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Goethe in Weimar auf der straße.
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Vorworte
Zum ersten Mal geht der Goethe-Kalender in diesem Herbst

ohne die Mitarbeit seines Begründers in die Welt; nur fünf
")ahre hindurch konnte Otto ")ulius Bierbaum seinen Lieblings-

gedanken, dem deutschen Volke seinen größten Dichter im täglichen

Verkehr nahe zu bringen, verwirklichen. Noch kurz vor Weih-

nachten hatten wir an seinem neuen Wohnort eine Besprechung

mit dem befreundeten Verleger, in der ^r für die kommenden

")ahrgänge frisch und hoffnungsvoll neue, weit ausschauende Pläne
aufstellte, — sechs Wochen später, am 1 . Februar dieses Wahres,

war der beredte Mund, der noch so vieles zu sagen hatte, auf
immer verstummt.

Was Bierbaum für unsre Literatur und das geistige Leben
der beiden letzten ")ahrzehnte als Gesamterscheinung bedeutet, soll

hier nicht erörtert werden, wohl aber ziemt es sich, ihm an dieser
stelle, vor einer von ihm versammelten Gemeinde von Goethe-
freunden, ein kurzes Wort dankbaren Gedenkens nachzurufen.
Denn um Aile, die ihren Goethe lieben, hat er ein unbestreit-
bares Verdienst. Mit der untrüglichen Witterung für literarische
6trömungen, die ihn immer auszeichnete, erkannte Bierbaum,

daß bald nach der Wende des ")ahrhunderts die Zeit für einen

volkstümlichen Goethe im edelsten 6inne gekommen sei, und mit

dem sicheren Instinkt für das Erreichbare und Wirksame wußte er

diesen Gedanken in die Gestalt eines Kalenders zu kleiden. Zwar

fehlte es nicht an früheren Versuchen, Goethe aus der Enge der

zünftigen Werkstatt herauszuführen, die Ergebnisse großangelegter

biographischer 6childerungen, umfassender kritischer Ausgaben

und unermüdlicher Kleinarbeit einem weiteren Publikum Zugäng-

lich zu machen, aber si
e boten keine regelmäßige, immer wieder
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kehrend« Gelegenheit, den ganzen Menschen und Dichter in allen

seinen Eigenheiten zu betrachten, ihn von allen 6eiten zu de-

leuchten und so von dieser gewaltigen Totalität ein Bild zu geben.
And gerade hierfür war Bierbaum der rechte Mann. 6ein

Anpassungsvermögen, das schnelle und energische Erfassen des

Wesentlichen in jeder Erscheinung, die Vielseitigkeit seiner mensch-

lichen und literarischen Interessen
—
diese Eigenschaften, die der

?ro>,üi^o7?o; ävHp in hervorragendem Maße besaß, sind auch
unserm Goethe-Kalender zu Gute gekommen. Im scharfen Gegen-
saß zu manchen, die nur einen Goethe nach ihrer Fac.on aner-

kennen, oder ihn als immer wirksames Aushängeschild führen,

is
t er vorurteilsfrei und zu lernen bereit ihm genaht, stets be-

strebt, sich einen weiten Bli6! für alle Erscheinungsformen

Goethischen Wesens zu wahren. Er suchte nicht die Gegensätze
zwischen einem jungen und einem alternden Dichter, zwischen

klassischen und romantischen 6trömungen, sondern die 6umme

seiner Existenz zu erfassen, wenn es auch nicht ausgeschlossen

blieb, daß ihm unter andern die 6chönheiten der „Natürlichen

Tochter" erst spät aufgingen, oder die kampfesfrohen Frankfurter

^ahre und die „Zahmen Temen" ihm, dem viel Befehdeten,

besonders sympathisch waren.

6o wußte er sich ein ganz persönliches Verhältnis zu seinem
Heros zu schaffen, und es is

t

nicht zu viel gesagt, daß ihm in
mancher schweren 6tunde seines an Wirrnissen reichen Lebens

dieser geprüfte Kenner des menschlichen Herzens ein wahrer
Trost, seine Werke ein stilles Erbauungsbuch gewesen sind. Gerade

die letzten 6chriften Vierbaums, seine „Iankeedoodle-Fahrt"
und die Neuausgabe von 6ternes „Empfindsamer Neise" legen

davon beredtes Zeugnis ab. Auch darum soll ihm die Arbeit,

die er an Goethe geleistet hat, unvergessen bleiben!

Die Pläne, die Bierbaum für die Fortführung des Kalenders

aufstellte, sollen nach Möglichkeit ausgeführt werden. Der ur-

sprüngliche Gedanke, in erster Linie Goethe selbst, ohne Zwischen-

rede, zu Worte kommen zu lassen, is
t wieder aufgenommen; in

Zukunft soll jeder ")ahrgang ein möglichst in sich abgeschlossenes
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Ganzes bilden und so für die in unzähligen Einzelschriften zer-

streuten Antersuchungen das tatsächliche Material zusammenstellen.

Daß diesmal Goethes noch immer beherzigenswerte Äußerungen
über Deutsche und Engländer als Nation oder über Luther
und die Neformation gesammelt erscheinen, hat mit „aktuellen"

Nüfsichten nichts zu tun.

Daneben wird, um den vertraulichen Charakter des Kalenders

zu wahren, dem Anekdotischen in Goethes Leben ein größerer

Naum gewährt und eine Auswahl der über ihn verbreiteten

Legenden gegeben werden, die wohl einmal, zumal sie sich in

Helene Nöhlaus meisterhaften altweimarischen Geschichten bereits

zur 6age zu verdichten beginnen, fixiert und auf ihre Glaub-
würdigkeit geprüft zu werden verdienen. Möge diesen Neuerungen,

sowie der von Herrn Professor Walter Tiemann besorgten Aus-
stattung des Kalenders der Beifall seiner alten Freunde nicht
versagt bleiben!

Weimar, im August 1910.

Carl Ochüddekopf.
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1911

Pro<«st<intilcher

Januar
KotholWer
)anuar

sonn«n-
Nufg. >An<«rg.

Mond-
Nufg. > Anterg.

Ä. W. !ll. W.

1. Woche

1 6. Neujahr Neujahr 814 3 53 9 26 4 8

2M. Abel, 6eth Malwrius 813 3 54 10 2 519
3 D. Enoch, Daniel Genovefa 813 3 55 10 29 6 36

4M. Methusalem Titus 813 3 5? 10 49 ? 55

5 D. 6imeon Telesphorus 813 3 58 11 5 915

HF. Heil. 3 Könige Heil. 3 Könige 813 3 59 1118 1034
? 6. Melchior Lucian 812 4 0 1130 1155

2. Woche

8 6. 1.6. n. Epiph. 1.6. n. Epiph. 812 4 2 1143 Morg.
9M. Kaspar ")ulian 811 4 3 115? 119
10 D. Paulus Eins. Agathon 811 4 4 1214 2 46

11 M. Erhard Hyginus 810 4 6 12 38 416
12 D. Neinhold Arkadius 8 9 4 ? 113 5 4?

13 F. Hilarius Gottfried 8 9 4 9 2 4 ?10

14 6. Felir Nlaurus 8 8 410 313 816

3. Woche

15 6. 2. 6. n. Epiph. 2. 6. n. Epiph. 8 ? 412 4 36 9 2

16 M. Marcellus Marcellus 8 6 414 6 5 9 34

1? D. Antonius Antonius 8 5 415 ? 31 9 55

18 M. Prisca Petri stuhlfeier 8 4 41? 8 52 1011

19 D. Ferdinand Canut 8 3 418 10 9 10 24
20 F. Fabian, 6ebast. Fabian, 6ebast. 8 2 4 20 1123 1035
21 6. Agnes Agnes 8 1 4 22 Morg. 10 46

4. Woche

22 6. 3. 6. n. Epiph. 3. 6. n. Epiph. 8 0 4 24 12 36 10 58
23 M. Emerentiana Emerentiana ? 59 4 26 149 1111

24 D. Timotheus Timotheus ? 5? 4 2? 3 2 112?

25 M. Pauli Bekehrg. Pauli Belehrg. ? 56 4 29 414 1149
26 D. Polykarp Polykarp ? 55 4 31 5 25 1219

2? F. ")oh. Chryfost. ")oh. Chrysost. ? 53 4 33 6 29 1 0

28 6. Karl Karl der Große ? 52 4 35 ? 22 156

5. Wocke

29 6. 4. 6. n. Epiph. 4. 6. n. Epiph. ? 50 4 3? 8 3 3 5

30 M. Adelgunde Martina ? 49 4 38 8 33 4 21!

31 D. Valerius Petr. Nolasc. ? 4? 4 49 8 55 542'



Gestern heißt gar nichts! ^ ^, .„ ^ ^ ^^Nn Boifferse, 1S. ")anuar 1S1S.

Ich lerne immer fort, nur daran merke ich, daß ich älter

werde. Nn 3elter, 1?. September 1831.

Wer nicht eine Million Leser erwartet, sollte keine Zeile

schreiben. 3u Eckermann, 12. Mai 1S25.

Denke nur niemand, daß man auf ihn als den Heiland
gewartet habe! Maximen und Neflexlonen 907.

Die Zeit si
e

mäht so Nosen als Dornen,

Aber das treibt immer wieder von vornen.
Sprichwörtlich (II, 239).

In der ")ugend bald die Vorzüge des Alters gewahr zu
werden, im Alter die Vorzüge der ")ugend zu erhalten, beides

is
t nur ein GlüH.'

Neil.« in die Schweiz 179? (Werke 34 II, 104).

Hast du es so lange wie ich getrieben;

Versuche wie ich das Leben zu lieben.

Zahme Xenien I (III, 234).

Die Natur is
t wie ein Beil. Grad und einfach geht si
e

hindurch, und nur die unendliche Modificalion des einzelnen

macht es so schwer, si
e

zu verstehen.
3u Alexander v. d. Marwitz, August 1S10.

Wo Anmaßung mir wohlgefällt?
An Kindern: denen gehört die Welt.

Sprichwörtlich (II, 235).

Ich muß nur jeden Morgen wegschaffen was da liegt, der
Tag bringt schon wieder Neues genug.

Nn Zelter, 20. November 1829.
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Noch is

t es Tag, da rühre sich der Nlann,

Die Nacht tritt ein, wo Niemand wirken kann.
Vi»a» (VI, ,,S).

IM
Lauf

1 6. ZA
2M. M

3 D. H
4M. A

5 D. H
SF. M:

? 6. M'

8 6. M'
9M. i^
10 D. PV
11 M. !^

12 D. ßZ
13 F. Li
14 6. ZK°«

15 6. Z^<
16M. M
1?D. M
1SM. ^

19 D. H
l

20 F. l^l
21 6. i^l

22 6. ^N
23 M. ^E
24 D. ^3
25 M. H-
26 D. M-
2? F. Z3>
28 6. ^K
29 6. ^
30 M. ^

31 D. i^

Verschiedenes

südischer Kalender.

")anuar. ")ahr 5S71.

1
.

Tebeth sällt aus den 1
.

")anuar. 10. Tebeth, Fasten, Be-
lagerung ")erusalems fällt aus den 10. ")anuar. 1

.

6chebat

fällt aus den 30. ")anuar.

Hundertjähriger Kalender.
Nm Anfang kalt, trübe und regnerisch, um die Mitte eisig
und kalt, vom 20. bis 2?. Schnee, dann Negen und Schnee

bis zu Ende.

Mond- Wechsel.

8
.

D ? 2lhr vormittags erstes Viertel. 14. G 11 Ahr abends
Vollmond. 22. E 7 2lhr vormittags letztes Viertel. 30. »

11 2lhr vormittags Neumond.

Planeten -Erscheinungen.

tz Merkur sichtbar in der zweiten Hälfte d
. M. bis zu
10 Min. morgens im Südosten. V Venus wird in den

ersten Tagen d
. M. auf kurze 3eit als Nbendstern sichtbar,

die Dauer der Sichtbarkeit wächst bis auf '/
. Stunden am

Ende d
. M. <
^ Mars sichtbar des Morgens im 6üdosten

1 Stunde vor der Dämmerung. H
. ")upiter geht in den

frühen Morgenstunden aus und is
t anfangs 4
,

am Ende d. M.
5'/< Stunden am südöstlichen Himmel sichtbar. H

, Saturn
geht anfangs um Mitternacht herum auf und is

t dann s'/<,

am Ende d. M. noch S'/. Stunden lang sichtbar.



Bemerkungen

Im neuen ^lahre Glück und Heil;
Nuf Weh und Wunden gute 6albe!
Nus groben Klotz ein grober Keil!

Nuf Einen Schelmen anderthalb«!
OprichwörNich (II, 223).
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Pro<«!tantilch«r
F«bruar

O»nn«n'
Nufg. «Unlerg.

<U, W. Ä. M,

Wood-
Nufg. Anterg.

1 M. Brigitte Ignatius ? 46 4 42 912 ? 3

2 D. Mariä Neinig. Maria Lichtm. ? 44 4 44 9 25 8 24

3 F. Blastus Blasius ? 43 4 46 9 38 9 45

4 6. Veronica Nndreas ? 41 4 48 9 50 11 ?

s. Woche

5 6. 5. 6. n. Epiph. 5. 6. n. Epiph. ? 39 4 49 10 3 Morg.

6M. Dorothea Dorothea ? 38 4 51 1019 12 32

? T). Nichard Nomuald ? 36 4 53 10 40 1 59

SM. 6alomon ")oh. v. Matha ? 34 4 55 11 8 3 28

9 D. Apollonia Apollonia ? 32 4 5? 1151 4 52

10 F. Nenata 6cholastica ? 30 4 59 1251 6 3

11 6. Euphrofyna Distderius ? 28 5 1 2 ? 6 55

?. Woche

12 6. Oeptuagesima 6eptuagesima ? 2? 5 3 3 33 ? 32

13 M. Benignus Benignus ? 25 5 5 5 1 ? 5?

14 D. Valentinus Valentinus ? 23 5 ? 6 25 815

15 M. Formofus Faustinus ? 21 5 9 ? 45 8 29

16 V. ")uliana ")uliana ?19 511 9 2 8 41

1? F. Constantia Vonatus ? 1? 513 101? 8 52

18 6. Concordia 6imeon ?15 515 1131 9 3

8. Woche

19 6. Oexagesima Oexagestma ?13 516 Morg. 915

20 M. Eucherius Eleutherius ?11 518 12 45 9 30

21 T>. Eleonora Eleonore ? 9 5 20 1 59 9 50

22 M. Petri 6tuhlfeier Petri Otuhlfeier ? 6 5 22 311 1016
23 D. Veinhard 6erenus ? 4 5 24 418 1052

24 F. Matthias Matthias ? 2 5 26 516 1142

25 6. Victorinus Walpurga ? 0 5 28 6 1 12 46

9. Woche

26 6. Estomihi Estomihi 6 58 5 29 6 34 2 0

2? M. Helitor Leander 6 56 5 31 6 59 3 20

2s D. Fastnacht Fastnacht 6 53 5 33 ?1? 4 43



Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zu»

knöpfen nicht zu Nande.
ÜNaiimen und Neflexionen 900.

Du wirkest nicht, Alles bleibt so stumpf.
6ei guter Dinge!

Der 6tein im 6umpf

Macht keine Mnge.
Sprichwörtlich (II, 240).

Den Menschen und den 6achen gerade in die Augen zu

sehen und sich dabei auszusprechen wie einem eben zu Muthe
ist, dieses bleibt das Nechte, mehr soll und kann man nicht thun.

An August v. Goethe, 25. ^»uni 1830.

In unsers Vaters Apotheke sind viel Necepte.
An Lavater, 4. Gctober 1?82.

Die höchste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den

6chein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein

falfches Bestreben aber ist, den 6chein so lange zu verwirklichen,

bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt.
Dichtung und Wahrheil, 11. Buch.

Glückselig der dessen Welt innerhalb des Hauses ist.
An >

). E. Kätner, 24. >ni 1784.

Den Fehler, den man selbst geübt,
Man auch wohl an dem andern liebt.

Sprichwörtlich (II, 235).

Was rechte Weiber sind, sollten' keine Männer lieben; wir
sind's nicht wert.

An Auguste Gräfin zu Ktolberg, 18. Mai 1??S.



INNÄNl^
Der Nlensch erfährt, er sei auch wer er mag,
Ein letztes Glück und einen letzten Tag.

OprIch!vorNich (II, 2g<).

1911
Lauf Verschiedenes

1 M.
2D.
3 F.
4 6.

5 8.
SM.
? D.
8 M.
9 D.
10 F.
11 6.

12 6.
13 M.
14 D.
15 M.
1tzD.
NF.
18 6.

19 6.
20 Nl.
21 D.
22 Nl.
23 D.
24 F.
25 6.

26 6.
2?Nl.
28 D.

Hi

Z3.

")üdischer Kalender.

Februar. ^ahr 5S71.

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs trübe und regnerisch, vom 9. bis 12. jchön, 13. bis
18. Schnee und Wind, worauf es kalt wird, den 21. Negen,

dann Schnee und ziemliche Kälte.

Mond-Wechfel.
S. O 4 Ülhr nachmittags erstes Viertel. 13. E> 12 Ahr mittags
Vollmond. 21. C 5 2lhr morgens letztes Viertel.

Planeten-Erscheinungen.

H Merkur wird in den ersten Tagen d. M. unsichtbar. §
Venus, die Dauer der Sichtbarkeit nimmt weiter zu bis auf
1'/« Stunden am Ende d.M. <^ Mars, wegen des jüd-
lichen Standes des Planeten nimmt die Dauer der Sichtbar-
keit ab bis auf V, Stunde. H. ")upiter, die Dauer der
Sichtbarkeit nimmt zu bis auf S Stunden am Ende d. M.

^ Saturn kulminiert in den ersten Tagen um Sonnenunler-
gang herum, die Dauer der Sichtbarkeit nimmt ab bis auf

3'/. Stunden am Ende d. W.

X
s



Bemerkungen

Es mag sich Feindliches eräugnen,
Du bleibe ruhig, bleibe stumm;
2lno wenn si

e dir die Bewegung läugnen,
Geh' ihnen vor der !Nas' herum.

3<chm« X«nl«n III <III. 284).
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Proteftantilcher

Würz

KacholiIch«r

Würz

Ooim«».
Nufg. Anterg.

A. W. A. W.

Wood-
Nufg. Än<«rg.

2l. W. A. M.

1 M. Aschsrmittwoch Aschermittwoch 6 51 5 35 ?32 6 S

2 D. Luise 6implicius 6 49 5 3? ?45 ?29
3 F. Kunigunde Kunigunde 6 4? 5 39 ?5? 8 53

4 6. Adrianus Kasimir 6 45 5 41 810 1019

10. Woche

5 6. 1. Änvocavit 1. Invocavit 6 42 5 43 8 25 114?
6M. Eberhardine Viktor 6 40 5 44 8 44 Morg.
?D. Fslicitas Thomas v. A. 6 38 5 46 910 116
SM. Guatember Guatember 6 35 5 48 9 46 2 41

9D. Prudentius Franziska 6 33 5 50 10 39 3 56

10 F. Henriette 40 Märtyrer 6 31 5 52 1149 4 53

11 6. Nosina Eulogius 6 28 5 53 111 5 33

11. Woche

12 6. 2. Neminiscere 2. Neminiscere 6 26 5 55 2 3? 6 1

13 M. Ernst Euphrosia 6 24 5 5? 4 1 6 20

14 D. Zacharias Mathilde 6 22 5 59 5 23 6 35

15 W. 6ächl. Bußtag Longinus 619 6 1 6 41 6 4?
16 D. Cyriakus Heribert 61? 6 2 ?5? 6 58

1?F. Gertrud Gertrud 615 6 4 912 ? 9

18 6. Alexander Cyrillus 612 6 6 10 2? ?21

12. Woche

19 6. 3. Oculi 3. Oculi 610 6 8 1142 ?34
20 M. Hubert ")oachim 6 8 6 9 Morg. ?51
21 D. Benedictus Benedictus 6 5 611 12 55 814
22 M. Mittiasten Nlittlasten 6 3 613 2 5 8 46

23 D. Eberhard Otto 6 0 615 3 ? 9 29

24 F. Gabriel Gabriel 5 58 616 3 5? 10 2?
25 6. Mariä Verk. Maria Verk. 5 56 618 4 34 113?

13. Woche

26 6. 4. Lätare 4. Lätare 5 53 6 20 5 2 1254
2?M. Äupert Nupert 5 51 6 22 5 22 216
28 D. Gideon Guntram 5 49 6 23 5 38 3 39

29 M. Eustasius Eustasius 5 46 6 25 5 51 5 3

30 T>. Guido Ouirinus 5 44 6 2? 6 3 6 28

31 F. Philippine Balbine 5 41 6 29 616 ?55
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Väterlichster Nach.

Willst du frei sein, mein 6ohnl so lerne was rechtes, und halte

Dich genügsam, und sieh niemals nach oben hinauf.
Genien S4.

Aneigennützig zu sein in allem, am uneigennützigsten in Liebe

und Freundschaft, war meine höchste Lust, meine Maxime, meine

Ausübung.
Dichtung und Wahrheit, Buch 14.

Es scheint, daß die menschliche Natur eine völlige Nesigna-
tion nicht allzulange ertragen kann. Die Hoffnung muß wieder
eintreten, und dann kommt ja auch sogleich die ThätigIeit wieder,

durch welche, wenn man es genau besieht, die Hoffnung in jedem

Augenblick realisirt wird.
An Graf Neinhard, 2S. September 1307.

Die ungeheuerste Cultur, die der Mensch sich geben lwnn,

is
t die Aberzeugung, daß die andern nicht nach ihm fragen.

Maximen und Neflexionen 92s.

Wenn man mit sich selbst einig ist, is
t man es auch mit

andern. Nn 3elter, 31. December 1829.

Des armen Menschen Freude, wenn wieder einmal etwas
jung wird, ist gar groß, weil er doch selbst immer altert.

An Charlotte v. Stein, 15. Mai 1782.

Gar selten thun wir uns selbst genug; desto tröstender is
t

es, andern genug gethan zu haben.
Maximen und Neflexionen 4öS.

Man muß oft etwas Tolles unternehmen, um nur wieder

eine Zeit lang leben zu können.
3u 6oret, 21. December 1823

11



^Ä32
Nicht größern Vortheil wüßt' ich zu nennen,

Als des Feindes Verdienst erkennen.
sprichwörtlich (II, 246).

1911
Lauf

1 M. H
2 D. H-
3 F. M'
4 6. «^
5 6. ^
SM. ^
?D. U
SM. ZÄ
HD. ZK«
10 F. ZK«
11 6. M
12 6. W
13 M. Hl
14 D. Hl
15 M. chl
16D. x^l
NF. l^i
18 6. ^26

19 6. «W
20 M. M-
21 D. Ktz-
22 M. H-
23 D. ^
24 F. ZK.
25 6. j^

26 6. ^
2?M. A
28 D. ÄK
29 M. H
30 D. M'
31 F. M'

Verschiedenes

")üdischer Kalender.

März. -)ahr 5S?1.
1. Ndar lällt auf den 1. März. 13. Ndar, Fasten-Esther, fällt
auf den 13. Würz. 14. Ndar, Purim, fällt auf den 14. März.
15. Ndar, Schuschan-Purim, fällt auf den 15. März. 1. Nisan

fällt auf den 30. März.

Hundertjähriger Kalender.
Fängt mit kalten Tagen an und zwar früh, nachmittags taut

es; den s. und 9. Negen und Schnee, vom 10. bis 2s. jchön

mit kalten Nächten, nachher veränderlich.

Mond- Wechsel.
1. » 2 Nhr morgens Neumond. 7. U> 12 Nhr mitternachts
erstes Viertel. 15. O 1 Nhr morgens Vollmond. 23. C 1 Nhr
morgens letztes Viertel. 30. » 2 Nhr nachmittags Neumond.

21. Frühlings Anfang.

Planeten -Erscheinungen.

lZ Merkur bleibt unsichtbar. § Venus geht immer später
am Nbend unter, so daß si

e am Ende d. M. 2'/« Stunden
sichtbar ist. c/ Mars, die Dauer der 6'lchtbarkeit nimmt
weiter ab bis auf wenig über ^ Stunde. Ij

.

")upiter geht

nunmehr vor Mitternacht auf und is
t am Ende d.M. ? Stunden

lang sichtbar. H
, Saturn, die Dauer der Sichtbarkeit nimmt

welter schnell ab bis auf 1 Stunde am Ende d
. M. am Nbend-

himmel.

12



Bemerkungen

Seit einigen Tagen

Machst du mir ein bös Gesicht.
Du denkst wohl, ich foll fragen,
Welche Mücke dich sticht.

3<chm« X«m«n VIII (V, 115).

13



^>IA^
1911

ProtestontiIch« Kalholilcher Ooim«».

A. W. Ä. W.

2Nond.
Nufg. ! Ant«g.
A. W. > A. M.

1 6. Theodors Hugo 5 39 630 630 9 26

14. Woche

2 6. 5. pudica 5. pudica 5 3? 632 S4? 10 59
3 M. Christian Nichard 5 34 S34 ?11 Nlorg.
4 D. Ambrosius Istdorus 5 32 63S ? 44 12 29

5M. Maximus Vinc. Ferrer 5 30 S3? 8 33 149
SD. 6iltus Cölestinus 5 2? 639 9 38 2 52

? F. Cölestin Hermann 5 25 S41 10 5? 3 3?
8 6. Heilmann Albert 5 23 642 1221 4 ?

15. Woche

9 6. S. Palmarum 6. Palmarum 5 21 644 145 4 28

10 Nl. Ezechiel Ezechiel 518 646 3 6 4 43

11 D. Hermann Leo d. Große 516 S48 4 24 4 56

12 M. ")ulius ")ulius 514 S49 5 40 5 ?

13 D. Gr.Donnerstag Gr.Donnerstag 511 S51 S55 51?
14 F. Karfreitag Karfreitag 5 9 653 8 9 5 28

15 6. Obadias Anastasia 5 ? S55 9 24 5 40

1S. Woche

16 6. Heil. Osterfest Heil. Osterfest 5 5 656 10 40 5 55

1? VI. Ostermontag Ostermontag 5 3 658 1152 S15
18 D. Florentin Eleutherius 5 0 ? 0 Nlorg. S43
19 Nl. Werner Werner 4 58 ? 2 12 5? ? 21
20 D. 6ulpitius Vil-tor 4 56 ? 3 152 813
21 F. Adolf Anselm 4 54 ? 5 2 34 918
22 6. Lothar 6oter u. Cajus 4 52 ? ? 3 4 1031

1?. Woche

23 6. 1. Ouasimodog. 1. Ouasimodog. 4 50 ? 9 3 2? 1150
24 M. Albert Adalbert 4 4? ?10 3 44 111
25 D. Nlarkus <kv. Markus Ev. 4 45 ?12 3 5? 2 33
26 M. Naimarus Cletus 4 43 ?14 410 3 5?
2? D. Anastasius Anastasius 4 41 ?15 4 22 5 23
28 F. Therese Vitaiis 4 39 ?1? 4 35 S54
29 6. 6ibylla Petrus Nl. 4 3? ?19 4 51 8 28

18. Woche

30 6. 2. Nlis. Dom. 2. Nis. Dom. 4 35 ? 21 511 10 3

14



Den ersten April mußt überstehen
Dann kann dir manches Gut's geschehen.

^ahr aus ^ahr ein (III, 148).

Die Menschen sollten nur bewundern, daß ein Mensch noch
Tugenden hat. Die Fehler verstehen sich von selbst.

3u Louise 6eidler, 4. Iuni 1809.

Das Alterthum setzen wir gern über uns; aber die Nach»
kommen nicht. Nur ein Vater neidet seinem 6ohne nicht das
Talent. 3u Niemer, 9. ^uni 1809.

Der Hypochonder is
t bald curirt,

Wenn euch das Leben recht cujonirt.
«Sprichwörtlich (II, 235).

Für junge Leute is
t es eine wahre Wohlthat, wenn ihnen

gewisse bessere und höhere Zustände, eine Zeitlang, versagt

bleiben; dadurch lernt man erst schätzen, was man erhält; denn

leider sieht der Mensch, nach einem jeden was ihm geworden,

immer wieder was neues Wünschenswertes vor sich, und seine
Angeduld wächst mit jedem Geiingen.

Nn Knebel, 19. ")anuar 1814.

Willst du mit mir hausen,

6o laß die Bestie draußen.
«Sprichwörtlich (II, 235).

Man sagt immer, die Lebenszeit is
t kurz, allein der Mensch

kann viel leisten, wenn er si
e

recht zu benützen weiß. Ich habe
Leinen Tabak geraucht, nicht 6chach gespielt, kurz nichts be-

trieben, was die Zeit rauben könnte. Ich habe immer die

Menschen bedauert, welche nicht wissen, wie si
e die Zeit zu-

bringen oder benutzen können.

3u Grüner, 21. August 1822.

15



^PNQ
Prüft das Geschick dich, weiß es wohl warum:
Es wünschte dich enthaltsaml Folge stumm.

Diva» (VI, 11«).

19U
Lauf Verschiedenes

1 6.

2 6.
3M.
4 D.
5M.
tzD.
?F.
8 6.

9 6.
10 M.
11 D.
12 M.
13 D.
14 F.
15 6.

1S6.
1?M.
18 D.
19 M.
20 D.
21 F.
22 6.

23 6.
24 M.
25 D.
2tz M.
2?D.
28 F.
29 6.

>30 6.

M

M

ZU
Z3.

")üdischer Kalender.
Npril. ^ahr 5S71.

15. Man, Pajjah-Nnfang,' fällt auf den 13. Npril. 1S. Msan,
zweites Fest,' fällt auf den 14. Npril. 21. Nisan, siebentes
Fest,* fällt auf den 19. Npril. 22. Man, achtes Fest,' fällt
auf den 20. Npril. 1. Ijar fällt auf den 29. Npril.
Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

Hundertjähriger Kalender.
Bis zum 10. Nachtfröste, worauf bis zum 19. gelindes Wetter
eintritt, vom 20. bis 29. Reif und rauhe Witterung, hernach

jchön und freundlich.

Mond- Wechsel.
S. O ? Ahr vormittags erstes Viertel. 13. T> 4 Ahr nach-
mittags Vollmond. 21. C s 2lhr abends letztes Viertel. 2s.

»11 Ahr abends Neumond.

Planeten- Erschein un gen.

V MerLur wird zu Anfang d. M. am Nbend sichtbar, in
der Witte d. M. beträgt die Dauer der 6ichtbarleit nahezu
1 Stunde, Ende d. M. ist der Planet wieder unsichtbar. Z

Venus is
t 2'/, bis 3 Stunden lang als Nbendstern sichtbar.

cF
' Mars is
t den ganzen Monat hindurch kaum V
< stunde

sichtbar. H
. ")upiter is
t von Mitte d. M. an die ganze Nacht

hindurch sichtbar. H
, 8a turn wird Mitte d.M. ganz un-

sichtbar.

1S



Bemerkungen

Wer will denn Alles gleich ergründen!
sobald der 6chnee fchmilzt, wird sich's finden.

Hier hilft nun weiter sein Nemühnl
6ind Nofen, und si

e werden blühn.
Kommt 3eit, «ommt Na<h (II, 2s«).

N



^AI
1911

Pro<«ItantiIch«i!
Wa!

Ka<holischer
2Aai

Oonnen-
Nufg. An<«rg.

A. W. A. W.

Wond.
Nufg, Anl«rg.
A, 2N. A. W.

1 M. Philipp., -)ak. Philipp., ")ak. 4 33 ?22 5 41 1132
2D. 6igismund Athanasius 4 31 ?24 S24 Morg.
3M. Kreuz-Erfind. Kreuz-Erfind. 4 29 ?26 ?25 12 45

4D. Florian Monica 4 2? ?2? 8 42 13?
5 F. Gotthard Pius 4 25 ?29 10 ? 212
66. Dietrich ")oh. v. d. Pf. 4 23 ?31 1133 2 35

19. Woche

? 6. 3. ^ubilate 3. ^ubilate 4 21 ?32 1254 2 52

SM. stanislaus Mich. Ersch. 4 20 ?34 212 3 5

9 T>. Hiob Gregor Naz. 418 ?3tz 3 28 316
10 M. Gordian Antonius 41tz ?3? 4 42 3 2tz

11 D. Mamertus Mamertus 414 ?39 5 5ö 3 3?
12 F. Pankratius Pankratius 413 ?41 ?10 3 48

13 6. 6ervatius 6ervatius 411 ?42 8 25 4 2

20. Woche

14 6. 4. Cantate 4. Cantate 4 9 ?44 9 39 4 20

15 M. 6ophia 6ophie 4 8 ?45 104? 4 45

16N. Honoratus ^oh. v. Nep. 4 6 ?4? 1146 519
1?M. ")obst Abaldus 4 5 ?48 Morg. tz 5

18 D. Liborius Venantius 4 3 ?50 1232 ? 5
19 F. 6ara Petr. Cölestin 4 2 ?51 1 6 81s
20 6. Franziska Bernardin 4 0 ?53 131 9 32

21. Woche

21 6. 5. Nogate 5. Nogate 3 59 ?54 149 10 50
22 M. Helena ")ulia 3 58 ?5tz 2 4 12 9

23 D. Disiderius Desiderius 3 56 ?5? 21S 129
24 M. Esther ")ohanna 3 55 ?59 2 28 2 52

25 D. Himmelf. Chr. Himmelf. Chr. 3 54 8 0 2 40 419
2tz F. Eduard Philipp Neri 3 53 8 2 2 54 5 50

2? 6. Beda Beda 3 51 8 3 311 ?26

22. Woche

28 6. 6. Exaudi 6. Eraudi 3 50 8 4 3 36 9 1

29 M. Maximilian Maximus 3 49 8 5 413 10 25
30 D. Wigand Ferdinand 3 48 8 ? 5 ? 1128
31 M. Petronella Petronella 3 4? 8 8 S21 Morg.

1S



Es is
t wunderbar genug, daß der Mensch auch unwider-

stehliche Triebe fühlt, dasjenige auszuüben, was er nicht leisten
kann, dadurch aber doch in seinen eigentlichen Leistungen auf

das reellste gefördert wird.
Nn A>. v. Humboldt, 19. Gctober 1830.

Wie ein stein geschwinder fällt je länger er fällt, so scheint
es auch mit dem Leben zu gehen.

Nn Prinz Nugust v. Gotha, 3
.

")anuar 1800.

Der Mensch wirkt alles was er vermag auf den Menschen

durch seine Persönlichkeit, die ")ugend am stärksten auf die ")ugend,

und hier entspringen auch die reinsten Wirkungen. Diese sind
es, welche die Welt beleben und weder moralisch noch physisch

aussterben lassen.
Wahrheit und Dichtung, 9

.

Buch.

Es is
t

doch besser schlechtes Wetter als gar keines.
3um Kanzler v. Müller (nach Prinz August v. Gotha), 24. März 1824.

Die ")ugend erlaubt sich manche Willkür, das Alter ge-

horcht unwillig der Nothwendigkeit.
Nn Boisseree, 2?. ^uni 182S.

Dann is
t einer durchaus verarmt,

Wenn die 6cham den schaden umarmt.
Sprichwörtlich (II, 232).

Der Menschenkenner sollte sich überzeugen, daß niemand

durch seines Gegners Gründe überzeugt wird. Aile Argumente

sind nur Variationen eines ersten festgefaßten Meinungs-Thema,

deswegen unsere Vorffahren so weislich gesagt haben: mit einem,

der deine Principien läugnet, streite nicht.
Nn Bachmann, 2

.

Februar 1822.

19



^31
Wenn jemand sich wohl im Kleinen deucht,
<5o denke, der hai ein Großes erreicht.

sprichwörtlich (II, 225).

MI Lau,

1 M. ^
2D. ZK<
3Nl. ZK<
4D. ZK«
5 F. M
S6. M
? 6. Kl
SM. G
HD. x^i
10 M. !l^l
11 D. l^l
12 F.
13 6. ^ls

14 6. Kh-
15 Nl. ö«-
16 D. Z^
1?M. ^
18 D. ^>
19 F. M
20 6. ick

21 6. H
22 M.
23 V. H
24 M. «^
25 D. lM'
2tzF. t?3
2? 6. PV
28 6. K»
29 Nl. ß»
30 D. Z«5
31 M. ZK<

Verschiedenes

südischer Kalender.
Mai. ^lahr 5S71.

18. Ijar, Lag-B'omer, fällt auf den 1S. Mai. 1. 6ivan fällt
auf den 28. Mai.

Hundertjähriger Kalender.
Den 1. und 2. schön, dann trübe und kühl bis zum 8., vom

9. an einige Tage gelinde, 14. bis 20. kalt, 21. bis 29. warm,

30. und 31. Neil.

Mond-Wechsel.
5. H> 2 2lhr nachmittags erstes Viertel. 13. G ? Ahr vor-
mittags Vollmond. 21. C 10 Ahr vormittags letztes Viertel.

28. » ? Ahr vormittags Neumond.

Planeten- Erscheinungen.

H Merkur bleibt unsichtbar. § Venus, die Dauer der
6'lchtbarkeit beginnt langsam wieder abzunehmen, beträgt aber

am Ende d.M. noch nahezu 2'/< Stunden. ^ Mars, die
Dauer der Sichtbarkeit nimmt wieder langsam zu bis auf

nahe l/
,

Stunde. H
. ")upiter kommt am 1
.

d
. M. in Gppo-

sition zur 6onne und bleibt daher noch immer die ganze Nacht
hindurch sichtbar. H 6aturn kommt am 1

.

d
. M. in Kon-

junktion mit der 6onne und bleibt daher unsichtbar.

20



Bemerkungen

Wisse daß mir sehr mißfällt
Wenn fo viele singen und reden!
Wer treibt die Dichtkunst aus der Welt?

Die Poeten!
Vwon (VI, 1«).

21



<M"
1911

Protest<ml!Ich«r Ka<hoIi>ch«r
6onnen»

Nu»g.
A. W.

Anterg,
A. 2N. A. M.

Wlind-

1 D.
2 F.
3 6.

ÜWodemus
Marquard
Erasmus

")uventius
Erasmus
Klotilds

3 46
3 45
3 45

8 9

810
811

? 46
915
10 40

23. Woche

4 8.
5M.
ST).
?M.
8 D.
9 F.
10 6.

Heil. Pfingstsest

Pfingstmontag
Benignus
<2uatember

Medardus
Barnim
Onuphrius

Heil. Pfingstfest
Pfingstmontag
Norbertus
Guatember

Medardus
Felicianus
Margarethe

3 44
3 43
3 42
3 42
3 41

3 41

3 40

812
813
814
815
816
81?
818

12 1

11?
2 31

3 45
4 59

613
? 2?

2«. Woche

11 6.
12 M.
13 D.
14 M.
15 D.
16 F.
1? 6.

Trinitatis
Claudina
Tobias
Modestus
Ritus
^ustina
Volkmar

Trinitatis
Basilides
Ant. v. Padua
Dasilius

Fronleichnam
Benno

Adolf

3 40
3 40
3 39
3 39
3 39

3 39
3 39

819
819
8 20
8 21

8 21

8 22
8 22

8 38

9 40
10 30

11 8

1135
1154
Morg.

25. Woche

18 6.
19 Vl.
20 D.
21 Nl.
22 D.
23 F.
24 6.

1. 6. n. Trin.
Gervas., Prot.
Naphael

")akodina

Achatius
Basilius
")ohannes d. T.

1. 6. n. Trin.
Gerv. u. Prot.
6ilverius
Aloisius
Paulinus
Edeltraud

Johannes d. T.

3 39

3 39
3 39
3 39
3 39

3 39
3 39

8 23
8 23

8 23
8 24
8 24

8 24

8 24

1210
12 23

12 34
1245
1258
113
134

2S. Woche

25 6.
26 M.
2? D.
28 M.
29 D.
30 F.

2. 6. n. Trin.
")eremia3
6ieben 6chläfer
Leo, Papst
Peter, Paul
PauliGedächtn.

2. 6. n. Trin.
^oh. u. Paul
Ladislaus
Leo, Papst
Peter, Paul
PauliGedächtn.

3 40 8 24 2 3

3 40 8 24 2 48
3 40 8 24 3 53
3 41 8 24 516
3 41 8 24 6 48
3 42 8 24 818

22



Memento.

Kannst dem 6chicksal widerstehen,

Aber manchmal gibt es 6chläge;

Will's nicht aus dem Wege gehen,
Ei! so geh du aus dem Wege!

Epigrammatisch (II, 283).

")e älter ich werde, je mehr vertrau ich auf das Gesetz

wornach die Nose und Lilie blüht. ^ z^ ^ November 1829.
Die Weisen sagen: Beurtheile niemand bis du an seiner

6telle gestanden hast. Nn Charlotte v. «Stein, 1. ^uni 1?81.

Trunken müssen wir alle sein!
")ugend is

t

Trunkenheit ohne Wein.
Divan (VI, 204).

Mit wahrhaft Gleichgesinnten kann man sich auf die Länge
nicht entzweien, man findet sich immer wieder einmal zusammen;

mit eigentlich Widergesinnten versucht man umsonst, Einigkeit zu
halten, es bricht immer wieder einmal aus einander.

Maximen und Neflexionen 8??.

Im hohen Alter sich umzusehen, welche Freunde das 6chick»
sal uns in dem auflösenden Laufe der Zeit noch übrig gelassen,

und sogar unmittelbar zu vernehmen, daß si
e unserer, in alter

treuer Liebe, gedenken, is
t

durchaus das Erwünschteste, was uns

begegnen kann. ^ Caroline v. Sartorius, 12. August 1830.

That steht mit Neue, Handeln mit 6orge in immerwähren-
dem Bezug.

Schema zu Dichtung und Wahrheit (Goethe-^ahrbuch 28, 11).

Zwischen heut und morgen

Liegt eine lange Frist;

Lerne schnell besorgen,

Da du noch munter bist.
Sprichwörtlich (II, 224).

23



^HT
Was soll ich viel lieben, was joll ich viel hassen;
Man lebt nur vom leben lassen.

OplichlvLrtlich (II, H«K).

1911
Lauf Verschiedenes

1 D. M ")üdischer Kalender.
2 F. M ^uni. ^ahr 5S?1.
3 6. M S. 6ivan, Wochenfest,' fällt auf den 2. ^uni. ?. 6ivan, zweites

4 6.
5M.

Hl Fest,' fällt auf
den 3. ")uni. 1. Thamuz fällt auf den 2?. ^uni.

S D. l^l

Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

?M. l^l
8D. Hundertjähriger Kalender.
9 F.
10 6. M- Beginnt mit kühlen Tagen und Nächten, bis zum 9. is

t es

trübe, nach einigen kalten Tagen folgt dann warmes Wetter,

11 6. M- das bis zu Ende anhält.
12 M. M-
13 T>. Z3.
14 M. ZK
15 D. zck Mond- Wechsel.
16 F. zck 3

.

H> 11 Nhr abends erstes Viertel. 11. O 11 Nhr abends
1? 6. ick Vollmond. 19. E 10 Ahr abends letztes Viertel. 2S. » 2 Nhr

18 6.
nachmittags Neumond.

19 M.
22. 6ommers Nnfang.

20 D. Gf'
21 Nl. ^
22 D. ß3Z Planeten »Erscheinungen.
23 F.

8 Merkur bleibt unsichtbar. ? Venus is
t Mitte d. M.

24 6.
noch 2

, am Ende nur noch 1^ Stunden als Abendstern im

25 6. D Nordwesten sichtbar. ^ Mars tritt auf die nördliche Seite
26M. ZK« des Äquators und wird daher immer länger sichtbar, am Ende
2?D. ZK« d
. M. 1 V, Stunden. H
. ")upiter bleibt noch während des

28 Nl. M ersten Drittels d.M. die ganze Nacht hindurch sichtbar, am
29 D. M Ende d.M. nur noch 2'/« Stunden, f,
, Saturn wird erst
30 F. Hl in der zweiten Hälfte d

. M. auf kurze Zeit des Morgens im
Nordosten sichtbar.

24



Bemerkungen

Die stille Freude wollt Ihr stören?
Laff't mich bei meinem Becher Wein!
Mit Andern kann man sich belehren;
Begeistert wird man nur allein.

«hm«si!ch.D«utIch« 'Zähre», und Tag«»z«iten (IV, 115).

25



<M2
1911

ProteftontiIcher Kotholilch«r Oonne».
Nufg. ! Ant«g.

Mond-
Nufg. > Anterg.

A, W. ! A. W. A. W. <U. W.

1 6. Theobald Theobald 3 43 8 24 9 43 1132
27. Woche

2 6. 3. 6. n. Trin. 3. 6. n. Trin. 3 43 8 24 11 3 1143
3M. Cornelius Hyacinth 3 44 8 23 1219 1153
4 D. Mrich Ullrich 3 45 8 23 134 Morg.
5M. Anselmus Numerianus 3 46 8 22 2 48 12 4
6D. ")esaias ")essaias 3 46 8 22 4 3 121?
? F. Demetrius Willibald 3 4? 8 21 51? 1232
8 6. Kilian Kilian 3 48 8 21 6 28 1252
28. Woche

9 6. 4. 6. n. Trin. 4. 6. n. Trin. 3 49 8 20 ? 34 120
10 M. 6ieben Brüder 6ieben Brüder 3 50 819 8 28 159
11 D. Plus Plus 3 51 818 9 9 2 51

12 M. Heinrich ^oh. Gualbert 3 52 818 9 39 3 56

13 N. Margaret« Margaret« 3 53 81? 10 0 5 9

14 F. Bonaventura Bonaventura 3 54 816 101? 6 25

15 6. ApostelTeilung Apostel Teilung 3 56 815 10 30 ? 43

29. Woche

16 6. 5. 6. n. Trin. 5. 6. n. Trin. 3 5? 814 10 42 9 0

NM. Alexius Alerius 3 58 813 10 52 101?
18 D. Karolina Friedericius 3 59 812 11 4 1136
19 M. Nuth Vinzenz v. P. 4 1 810 1118 12 58
20 D. Elias Margaret« 4 2 8 9 1135 2 25

21 F. Daniel Praredes 4 3 8 8 1159 3 55

22 6. Maria Magdal. Maria Magdal. 4 5 8 ? Morg. 5 26

30. Woche !

23 6. 6. 6. n. Trin. 0. 6. n. Trin. 4 6 8 5 1235 6 4?
24 M. Christin« Christina 4 8 8 4 129 ? 50

25 D. ^akobus ")akobus 4 9 8 3 2 44 8 33

26 M. Anna Ann« 410 8 1 413 9 2

2? D. Bertolo Pantaleon 412 8 0 5 46 9 22

28 F. Innocenz Innocenz 413 ? 58 ?15 9 3?
29 6. Martha Martha 415 ? 5? 8 40 9 49

31. Woche

30 6. ?. 6. n. Trin. ?. 6. n. Trin. 416 ! ? 55 10 0 10 0
31 M. Vermanus Ignazv.Loyol« 418 ! ? 53 1118 1011

2S



Eine richtige Antwort is
t wie ein lieblicher Kuß.

Maximen und Neflexionen 8ss.

Das is
t das wunderlichste an dem Zusammenhang der

Dinge, daß eben die wichtigsten Ereignisse, die dem Menschen
begegnen können, keinen Zusammenhang haben.

Nn Charlotte v. Stein, ?
.

^uni 1?85.

6onderbar is
t es, daß der Mensch nicht so leicht begreift,

wie räthlich und nützlich es sei, die einmal anerkannten Anfänge

getrost gelten zu lassen, indem wir uns in der Anwendung doch
immer unendlich abzumüden haben. Mäkelt man doch nicht am

Einmal-Eins und rechnet in Gottes Namen lebenslänglich weiter.
Nn Ernst Meyer, 23. Npril 1829.

Was sind wir denn alle, daß wir uns viel erheben dürfen.
Nn Fritz ^acobi, 5

. Mai 1?8S.

Du sollst mit dem Tode zufrieden sein,
Warum machst du dir das Leben zur Pein?

^^^^ Sprichwörtlich (II, 23S).

Die Erfahrung is
t

fast immer eine Parodie auf die Idee.

6chweizerreise 1?9? (Werke 34 II, 124).

Alles Gescheidte is
t

schon gedacht worden, man muß nur

versuchen, es noch einmal zu denken.
Maximen und Neflexionen 441.

6einen eigenen Weg zu verfolgen, bleibt immer das Vor-

theilhafteste; denn dieser hat das Glückliche, uns von Irrwegen

wieder auf uns selbst zurückzuführen.
Tag- und ^ahres-Hefte von 1Sis.

Ein schäbiges Kameel trägt immer noch die Lasten vieler Esel.
Maximen und Neflexionen 904.

Immer is
t der Mann ein junger Mann,

Der einem jungen Weibe wohl gefällt.
ÜlauMaa (Paralipomena, Werke X, 420).

2?



AR2
Wer schweigt hai wenig zu sorgen,
Der Mensch bleibt unter der 3unge verborgen.

Vi»a» (VI, 127).

1911
Louf

1 6. Hl
2 6. Hl
3M. l^l
4 D. r^i
5M. ^F
6 D. ^W
? F. t^H
8 6. M-
9 6. Z^
10 M. Z^
11 D. Z3.
12 M. ^
13 D. WN^

14 F. <^

15 6. H
16 6. H
NM. lW'
18 D. E?'
19 M. M'
20 D. kV
21 F. ß^
22 6. O
23 6. ß»
24 M. M<
25 D. ZK«
26M. M
2?D. M
28 F. M
29 6. M
30 6. l^l
31 Nl. ^

Verfchiedenes

")üdischer Kalender.

>li. ^ahr 5S71.
1?. Thamuz, Fasten, Tempeleroberung, fällt auf den 13. "Mi.

1. Nb fällt auf den 2S. >)uli.

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs Tag und Nacht große Hitze, fast täglich Gewitter,
mitunter mit Schloßen, vom 13. bis 28. trübe und kühl mit

etwas Regen, 29. bis 31. anhaltender Negen.

Mond-Wechsel.
3. D 10 Ahr vormittags erstes Viertel. 11. V 2 Ahr nach-
mittags Vollmond. 19. C ? 2lhr vormittags letztes Viertel.

25. » 9 2lhr abends Neumond.

Planeien-Erscheinungen.

^ Merkur bleibt unsichtbar. P Venus erreicht am ?. d. M.
ihre größte östliche Elongalion, die Dauer der Sichtbarkeit
nimmt weiter ab bis auf '/

,

Stunde am Ende d. M. «
^ Mars

geht nun vor Mitternacht auf, die Dauer der Sichtbarkeit be-
trägt am Ende d

. M. bereits 4 Stunden. A ")upiter, die
Dauer der Sichtbarkeit nimmt wegen des südlichen Standes des

Planeten weiter schnell ab bis auf 1'/, Stunden am Ende d
.M.

li, Saturn is
t anfangs '/<, am Ende d
. Nl. 3'/, Stunden nach

seinem Aufgang sichtbar.
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Bemerkungen

Nichts taugt Angeduld,

Noch weniger Neue;

'Jene vermehrt die 6chuld,

Diese fchafft neu«.
sprichwörtlich (II, 2<K).

29



^^icxi3l
1911

Proiestantilcher
Nugust

Ko!holiIch«i!
Nugust

Ounncn-
Nufg. An<«rg.

Wond-

1 D. Petri Kettenfest Petri Kettenfest 419 ?52 12 34 10 23
2M. Portiuncula Portiuncula 4 21 ?50 149 103?
3 D. August stephan Erf. 4 23 ?48 3 4 10 55

4 F. Perpetua Dominicus 4 24 ?4? 41? 1120
5 6. Dominicus Maria 6chnee 4 26 ?45 5 26 1155

32. Woche

6 6. 8. 6. n. Trin. s. 6. n. Trin. 4 2? ?43 6 24 Morg.
?M. Donatus Cajetanus 4 29 ?41 ? 9 1243
8D. Ladislaus Cyriacus 4 30 ?39 ?42 144
9M. Äomanus Nomanus 4 32 ?3? 8 6 2 56

10 D. Laurentius Laurentius 4 34 ?36 8 24 413
11 F. Titus Tiburtius 4 35 ?34 8 38 5 32

12 6. Klara Klara 4 3? ?32 8 50 6 49

33. Woche

13 6. 9. 6. n. Trin. 9. 6. n. Trin. 4 39 ?30 9 1 8 ?

14 M. Eusebius Eusebius 4 40 ?2s 912 9 2?

15 D. Mar. Himmelf. Mar. Himmels. 4 42 ?26 9 24 10 48

16 M. Iwe Nochus 4 44 ?24 9 39 1211
1?D. Bertram Liberatus 4 45 ?22 10 0 138
1s F. Emilia Helena 4 4? ?20 10 30 3 ?

19 6. 6ebald 6ebald 4 49 ?18 1115 4 30

34. Woche

20 6. 10. 6. n. Trin. 10. 6. n. Trin. 4 50 ?15 Morg. 5 39

21 M. Anastasius Anastasius 4 52 ?13 12 20 6 28

22 D. Oswald Timotheus 4 54 ?11 142 ? 2
23 M. Zachäus Philipp 4 55 ? 9 313 ?25
24 D. Bartholomäus Bartholomäus 4 5? ? ? 4 44 ?41
25 F. Ludwig Ludwig 4 59 ? 5 612 ?54
26 6. Irenäus Zephyrinus 5 0 ? 2 ?36 8 6

35. Woche

2? 6. 1 1 . 6. n. Trin. 1 1 . 6. n. Trin. 5 2 ? 0 8 56 81?
28 M. Augustinus Augustinus 5 4 6 5s 1014 8 28

29 D. ")oh. Enthaupt. ^oh. Enthaupt. 5 5 6 56 1131 8 41

30 M. Benjamin Nosa 5 ? 6 53 1248 8 58

31 D. Nebekßa Naimund 5 9 6 51 2 3 9 20
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Der Mensch denltt, Nothwendigkeit und Verstand Ienken.
Nn Nugust v. Goethe, 11. Nlai 1830.

Es is
t ganz einerlei, vornehm oder gering sein: das Mensch-

«che muß man immer ausbaden. ^^ und Nefwionen 21,.
Mich bringt nichts von meinem alten erprobten Wege:

die Probleme sachte sachte, wie Zwiebelhäute zu enthüllen und

Nespect zu behalten für allen wahrhaft still-lebendigen Knospen.
Nn Zelter, 7. November 1829.

Folgel Das einzige, wodurch alles gemacht wird, und
ohne das nichts gemacht werden kann, warum läßt si

e

sich lo

seiten halten ! Nn C. G. v. Voigt, 9. Npril 1 795.

Benutze redlich deine Zeit,

Willst was begreifen, such's nicht weit!

^ «Sprichwörtlich (II, 224).

Kein Wunder, daß wir uns alle mehr oder weniger im

Mittelmäßigen gefallen, weil es uns in Auhe läßt; es gibt das

behagliche Gefühl, als wenn man mit seines Gleichen umginge.

Maximen und Neflexionen 349.

Ich hab die Hofleute bedauert, mich wundert, daß nicht die

meisten gar Kröten und Basilisken werden.
Nn Charlotte v. Stein, 12. September 1NS.

Die Hansnarren des Tages wollen den Adel aufgehoben
sehen, als wenn es möglich wäre, daß ein tüchtiger Nlann von

tüchtigen Vorfahren etwas verlieren könnte.
Nn Setter, 1?. September 1831.

„Warum is
t Wahrheit fern und weit?

Birgt sich hinab in tiefste Gründe?"
Niemand versteht zur rechten Zeit! —

Wenn man zu rechter Zeit verstünde:
6o wäre Wahrheit nah und breit,
And wäre lieblich und gelinde.

An Doisferse, 1. Mai 1818 (Werke VI, 125).
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^iic^i3l
Man könnt' erzogene Kinder gebären,
Wenn die Eltern erzogen wären.

3ahme X«n!«n IV <ili, 308).

1911
Lauf Vermiedenes

1 D. ")üdischer Kalender.
2M.
3D.

Nugust. 7!ahr 5S?1.
9. Nb, Fasten, Tempelverbrennung, fällt auf den 3. Nugust.

4 F. 1. Elul fällt auf den 25. August.
5 6. Hb-

H6.
?M.
8D.
9M.

LK
Z3. Hundertjähriger Kalender.

10 D. ick

<^

Fängt früh mit Nebel an, am Tage is
t es jchön und warm,

11 F.

von der Witte an bis zu Ende gibt es ziemliche Hitze.

12 6.

13 6.
14 M.
15 D.
1öM.
1? D.
1s F.

Mond- Wechsel.

1
. D 12 Ahr mitternachts erstes Viertel. 10. 0 4 Ahr morgens

Vollmond. 1?. C 1 2lhr nachmittags letztes Viertel. 24.»5 2lhr
morgens Neumond. 31. D 5 Ahr nachmittags erstes Viertel.

19 6.

20 6.
21 M. ZK«
22 D. Planeten-Erscheinungen.

^ Merkur bleibt unsichtbar. § Venus kommt am 11. d. W.

in die Stellung größten Glanzes, wird aber wenige Tage

darauf unsichtbar, «
^ Mars, die Dauer der Sichtbarkeit

nimmt zu bis auf S'/, Stunden am Ende d
. M. A ")upiter

is
t am Ende d
. M. kaum noch 1 Stunde des Abends vor

seinem Untergang am südwestlichen Himmel zu jehen. H
,

Saturn kulminiert in der zweiten Hälfte d
. M. um Sonnen-

aufgang herum und is
t am Ende d. M. jchon ö^ Stunden

lang sichtbar.

23 M. M
24 D. M
M25 F.

2tz6.

2? 6.
2s M.
29 D.
30 M.
31 D.
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Bemerkungen

Mit diefer Welt ist's keiner Wege richtig;
Vergebens bist du brav, vergebens tüchtig,

6ie will uns zahm, sie will fogar uns nichtig!

5<chm« ««m«n I (III, 233).
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PlotestantiIcher
Oepiember

Kci<holiIch«r
Oonn«n- Wond-

Nufg. Anterg.

15. Ngidius Ngidius 510 6 49 314 9 50

2 6. Nahel, Lea stephan 512 64? 41? 10 33

3S. Woche

3 6. 12. 6. n. Trin. 12. 6. n. Trin. 514 644 5 ? 1130
4M. Moses Nosalia 515 642 5 44 Morg.
5D. Nathanael Viktorin 51? 6 40 611 12 38

6M. Magnus Magnus 519 63? 6 31 154
?D. Negina Negina 5 20 635 6 46 313
8 F. Maria Geburt Mariä Geburt 5 22 633 6 58 4 32

9 6. Bruno Gorgonius 5 24 630 ? 9 5 52

3?. Woche

10 6. 13. 6. n. Trin. 13. 6. n. Trin. 5 25 S28 ?20 ?12
11 M. Gerhard Protus 5 2? S26 ?32 8 33

12 D. Ottilie Guida 5 29 623 ?46 9 58

13 M. Christlieb Maternus 5 30 621 8 4 1125
14 D. Kreuz-Erhöh. Kreuz-Erhöh. 5 32 619 8 30 12 54

15 F. Constantia Nicodemus 5 34 616 9 9 219
16 6. Euphemia Corn. u. Cypr. 5 35 614 10 6 3 32

38. Woche

1? 6. 14. 6. n. Trin. 14. 6. n. Trin. 5 3? 6il 1121 4 2?
18 Nl. 6iegfried Thom. v. Vill. 5 39 S 9 Morg. 5 4

19 D. ")anuarius ")anuarius 5 40 S ? 1248 5 29
20 M. Guatember Guatember 5 42 6 4 218 5 4?
21 D. Matthäus Ev. Matthäus <5v. 5 44 6 2 3 45 S 1

22 F. Moritz Moritz 5 45 6 0 5 9 612
23 6. ")oel ThMa 5 4? 5 5? 6 31 623

39. Woche

24 6. 15. 6. n. Trin. 15. 6. n. Trin. 5 49 5 55 ?51 634
25 M. Kleophas Kleophas 5 51 5 52 9 9 646
2tzD. Cyprianus Cyprianus 5 52 5 50 102? ? 1

2?M. Kosm. Damian Kosm. Damian 5 54 5 48 1145 ?20
28 D. Wenzeslaus Menzeslaus 5 56 5 45 1259 ?4?
29 F. Michael Michael 5 5? 5 43 2 ? 8 25
30 6. Hieronymus Hieronymus 5 59 5 41 3 2 916
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Was waren doch unsere Vorfahren für gescheute Leute!
Nn Zelter, 29. Mai 181?.

Der liebe Gott könnte uns recht in Verlegenheit setzen,
wenn er uns die Geheimnisse der Natur sämmtlich offenbarte, wir

wüßten für Antheilnahms und langer Weile nicht, was wir an-

fangen sollten.
Nn <5. G. v. Voigt, 19. Iuni 1818.

Handle besonnen, is
t die praktische 6eite von: Erkenne

dich selbst. Beides darf weder als Gesetz noch als Forderung

betrachtet werden ; es is
t aufgestellt wie das 6chwarze der 6cheibe,

das man immer auf dem Korn haben muß, wenn man es auch

nicht immer trifft. Die Menschen würden verständiger und glück-

licher sein, wenn si
e

zwischen dem unendlichen Ziel und dem
bedingten Zweck den Anterschied zu finden wüßten und sich nach

und nach ablauerten, wie weit ihre Mittel denn eigentlich reichen.
Nn Nochlitz, 23. «November 1829.

Man lernt: daß wahre 6chätzung nicht ohne 6chonung

sein kann. Nn Fritz Iacobi, 2
.

")anuar 1800.

Geschichte schreiben is
t eine Art, sich das Vergangene vom

Halse zu schaffen. Maximen und Neflezionen 105.

Ich finde den großen Vortheil des hohen Alters, daß man

dasjenige endlich froh hervortreten sieht, an dessen möglicher Ent-
wickelung man in früherer Zeit gezweifelt hatte.

Nn die VicomteIfe H. de 6egur, 28. December 1829.

Willst du das Gute thun, mein 6ohn,
6o lebe nur lange, da gibt sich's schon;

6olltest du aber zu früh ersterben,

Wirst du von Künftigen Dank erwerben.
Sprichwörtlich (II, 234).

Ein Zustand, der alle Tage neuen Verdruß zuzieht, is
t

nicht der rechte. Maximen und Refflexionen 143.
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Z^PI^/V^^I^
Wißt ihr, wie auch der Kleine was ist? er mache das Kleine
Rechl, der Große begehrt just jo das Große zu thun.

X«ni«n 6? (I, 355).

IM
Lauf Verschiedenes

1F. ")üdischer Kalender.
2 6. September. 'Zahr 5S?2.

3 6.
4M.
5D.
SM.
7D.

ZK 1. Tischri, Neujahrsfest,' fällt auf den 23. September. 2. Tifchri,

zweites Fest,' fällt auf den 24. September. 3. Tifchri, Fasten-
Gedaljah, fällt auf den 25. September.

8 F.

Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

9 6. Hundertjähriger Kalender.

10 6. Vom 1. bis 13. jchdn, dann etwas lühl und herbstlich, bald

11 M. darauf wird es wieder fchön und bleibt jo bis zum 27., von

12 D. da an trübe und regnerifch.

13 M.
14 V.
15 F.
16 6.

Mond- Wechsel.
8. O 5 2lhr nachmittags Vollmond. 15. C ? Ahr abends letztes
Viertel. 22. » 4 Ahr nachmittags Neumond. 30. H» 12 Ahr

1?6. mittags erstes Viertel.
18 M. M
M

24. Herbst Anfang.
19 D.
20 M.
21 D. Planeten-Erscheinungen.

H Merlur, sichtbar in der zweiten Hälfte d. M. am Morgen
im Osten bis zu '/
. Stunden. ? Venus kommt Mitte d. M.

in die untere Konjunktion zur Sonne und wird in der zweiten

Hälfte d
. M. auf kurze Zeit als Morgenstern sichtbar. ^

Mars steht am Anfang d
. M bei Sonnenaufgang fchon

hoch im Meridian und is
t am Ende d. M. 9 Stunden lang

sichtbar. A ")upiter is
t am Ende d.M. nur noch wenige

Minuten in der Abenddämmerung zu fehen. f^ Saturn,
die Dauer der Sichtbarkeit nimmt zu bis auf 9'/, Stunden

am Ende d. M.

22 F.

23 6.

24 6.
25 M.
2tz D.
2?M.
2s D.
29 F.

30 6. ZK
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Bemerkungen

And nun fei ein heiliges Vermächtnis
Brüderlichem Wollen und Gedächtnis:
Schwerer Dienste tägliche Bewahrung,
Sonst bedarf es seiner Offenbarung.

Di»a!,, Nuch d«» <parI«n (VI, 2«).
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1911

Pro<«stantiIch«r Ka<h<ililch«r Nufg. >Antelg.

A. W. A. W.
Nufg. > Ant«g,
A. W. A. W.

40. Woche

1 6. 16. 6. n. Trin. 16. 6. n. Trin. 6 1 5 38 3 44 10 20

2M. Vollrad Leodegar 6 2 5 36 414 1132
3D. Ewald Candidus 6 4 5 34 4 36 Morg.
4M. Franz Franz 6 6 5 31 4 52 12 50

5 D. Fides Placidus 6 ? 5 29 5 5 210
6 F. Charitas Bruno 6 9 52? 516 3 30

? 6. 6pes Marcus P. Sil 5 24 5 2? 4 50

41. Woche

8 6. 1?. 6. n. Trin. 1?. 6. n. Trin. 613 5 22 5 39 612
9 M. Dionysius Dionysius 614 5 20 5 52 ?38
10 D. Amalia Franz Vorgia 616 51? 6 9 9 ?
11 M. Burchard Burchard 618 515 6 32 10 38

12 D. Ehreenfried Maximilian 6 20 513 ? ? 12 ?

13 F. Koloman Eduard 6 22 510 ?59 126
14 6. Wilhelmin« Calixtus 6 23 5 8 9 9 2 26

42. Woche

15 6. 18. 6. n. Trin. 18. 6. n. Trin. 6 25 5 6 1032 3 ?

16M. Gallus Gallus 6 2? 5 4 t). 0 3 35

1? D. Florentin Hedwig 6 29 5 2 MM. 3 54
1SM. Julias Ev. Lukas Ev. 6 31 4 59 12?! 49
19 D. Ptolemäus Petrus v. AIc. 6 32 4 5? 2 5l s 4 20
20 F. Wendelin Wendelin 6 34 4 55 411 , 4 31

21 6. Arfula Arfula 6 36 4 53 5 30 ,4 41

43. Woche

22 6. 1 9. 6. n. Trin. 19. 6. n. Trin. 6 38 4 51 6 49 4'52
23 M. 6everinus ^oh. v. Capist. 6 40 4 49 8 ? 5» 6

24 D. 6alome Naphael 6 41 4 4? 9 25 5^3
25 M. Adelheid Chrispin 6 43 4 45 1041 5Z?

6P026 D. Amandus Evaristus 6 45 4 43 1153
2? F. 6abina 6abina 6 4? 4 40 12 54 ?^,5

8'428 6. 6imon, ^uda 6imon, ")uda 6 49 4 38 141
44. Woche

29 6. 20. 6. n. Trin. 20. 6. n. Trin. 6 50 4 36 215 9lH
30 M. Hartmann 6erapion 6 52 4 34 2 40 10 28^
31 D. Reform.-Fest Wolfgang 6 54 4 32 2 58 11 45 s
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6oll ich dir die Gegend zeigen,
Mußt du erst das Dach besteigen.

Divan (VI, 127).

Es geht doch nicht närrischer zu als wo Menschen bei-

sammen sind. Nn Charlotte v. sttein, 19. August 1?80.

Aufmerksam hab ich von jeher gesucht, auch aus dem Feind»

seligen selbst bedeutenden Vortheil zu ziehen, denn dadurch lernt

ich ja eben erst Menschen und Welt kennen, indem ich einsehen
lernte, wie und warum si

e

sich mir entgegenstellten: mit Necht

oder Anrecht, mit Aberzeugung oder Mißwollen, heimlich oder

öffentlich, tückisch oder gewaltsam.
Nn Hotho, 19. Npril 1830.

Wer sich nicht zu viel dünkt, is
t viel mehr, als er glaubt.

Maximen und Neflexionen 152.

Ein jedes Individuum hat zwar das Necht, soviel als möglich
aus sich zu machen und von sich zu halten, nur sollten si

e damit

nicht andere belästigen, die mit und in sich genugsam beschäftigt

sind, um auch etwas zu sein und zu bleiben.

Nn 3elter, 22. Npril 1S28.

Wir wollen einander nicht aufs ewige Leben vertrösten!
Hier noch müssen wir glücklich sein.

Nn Nuguste von Stolberg, 1s. September 1??5.

Man soll keinen Verdruß über Feld schicken.
Nn Boisferse, 21. September 182?.

Gutes thu' rein aus des Guten Liebe!

Das überlieffre deinem Blut.
And wenn's den Kindern nicht verbliebe,

Den Enkeln kommt es doch zu gut.
Divan (VI, 121).
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ocMN^i^
Wer sich nicht nach der Decke streckt,
Dem bleiben die Füße unbedeckt.

OprichwörNich (II, 225).

1W
Lauf VerZchiedenes

1 6. ZK ")üdischer Kalender.
2M. Oktober. ^ahr 5S?2.

10. Tischri, Verjöhnungsfest,' fällt auf den 2.Oktober. 15. Tischri,

Laubhüttenfest,' fällt auf den ?. Oktober. 1S. Tischri, zweites
Fest,' fällt auf den S. Oktober. 21. Tischri, Palmenfest, fällt

auf den 13. Oktober. 22. Tischri, Laubhüttenende,' fällt auf
den 14. Oktober. 23. Tischri, Gesetzesfreude,' fällt auf den

15. Oktober. 1. Marcheschwan fällt auf den 23. Oktober.

Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

3T).
4M.
5D.
SF. Hü
? 6.

8 6.
9M. <^
10 D.
11 M.
12 D. Hundertjähriger Kalender.

3u Anfang unfreundlich, vom 10. bis 1?. Neif, dann jchöne
Tage, 25. kalt, 2S. jchön, vom 2?. bis zu Ende ziemlich kalt.

13 F.
14 6. ZK-

15 6.
16M.
1? D.
18 M. Nlond-Wechsel.
19 D. Hl 8. V 5 Ahr morgens Vollmond. 15. C 1 2lbr morgens letztes
20 F. Viertel. 22. » 5 Ahr morgens Neumond. 30. D 8 Ahr vor-
21 6. mittags erstes Viertel.

22 6.
23 M.
24 D. Planeten »Erscheinungen.

H Merkur wird noch vor Mitte d.M. wieder unsichtbar.
^ Venus is

t anfangs 1
, am Ende d.Nl. 3^/, Stunden als

Morgenstern sichtbar und erreicht am 22. d
. M. wieder ihren

größten Glanz. <
L Mars, die Dauer der Sichtbarkeit nimmt

weiter zu bis auf 12 Stunden am Ende d
. W. H
. ")upiter

wird Mitte d. M. ganz unsichtbar. 1
z, Saturn steht in der

zweiten Hälfte d
. M. die ganze Nacht hindurch am Himmel.

25 M.
26D.
2? F. ZK
28 6. ZK
29 6. ZK
30 M.
31 D.
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Bemerkungen

Wer in der Weltgeschichte lebt,
Dem Augenblick sollt' er sich richten?
Wer in die Zeiten schaut und strebt,
Nur der is

t

werth zu sprechen und zu dichten.
3<chm« U«ni«n I (III, 230).
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19U

Proi«l!antijch«r Ka<hoIiIch«r Nufg. An<«rg.
sonne».

Nuffg. An<«rg.
A, ÄÜ. 21. N!. A. <M. !U. M.

1 M. Aller Heiligen Ailer Heiligen 6 56 4 31 312 Morg.
2 D. Aller 6eelen Aller 6eelen 6 58 4 29 3 23 1 4

3 F. Gottlieb Hubert ? 0 4 2? 3 34 2 23

4 6. Charlotte Karl Borrom. I 2 4 25 3 45 3 44

45. Woche

5 6. 21. 6. n. Trin. 21. 6. n. Trin. ? 4 4 23 3 5? 5 8

6M. Leonhard Leonhard ? 6 4 21 412 6 36

?D. Erdmann Engelbert ? ? 419 4 33 8 9

SM. Claudius 4 gekr. Märt. ? 9 418 5 4 9 43
9D. Theodorus Theodorus ?11 416 5 50 1110
10 F. Martin Papst Andreas Abel ?13 414 6 56 12 20
11 6. Martin Bischof Martin Bifchof ?15 413 818 1 8

4S. Woche

12 6. 22. 6. n. Trin. 22. 6. n. Trin. ?1? 411 9 46 140
13 M. Eugen stamslaus K. ?18 410 1114 2 2

14 D. Levinus Iucundus ? 20 4 8 Morg. 21?
15 M. Leopold Leopold ? 22 4 ? 1238 2 29

16N. Ottomar Edmund ? 24 4 5 158 2 40

NF. Hugo Greg. Thaum. ? 26 4 4 316 2 50

18 6. GottschM Gtto Eugen ? 2? 4 2 4 33 3 1

4?. Woche

19 6. 23. 6. n. Trin. 23. 6. n. Trin. ? 29 4 1 5 51 313
20 M. Edmund Felix v. Valois ? 31 4 0 ? 8 3 29

21 D. Mariä Opfer Mariä Opfer ? 33 3 58 8 25 3 50

22 M. Allg. Bußtag Buß- u. Bettag ? 34 3 5? 9 39 419
23 D. Klemens Klemens ? 36 3 56 10 44 4 59

24 F. Lebrecht Lebrecht ? 38 3 55 1136 5 53

25 6. Katharina Katharina ? 40 3 54 1215 6 58

48. Woche

26 6. Totenfest 24. 6. n. Trin. ? 41 3 53 1243 811
2?M. Lot Virgilius ? 43 3 52 1 3 9 26

28 D. Günter 6osthenes ? 44 3 51 118 10 42
29 M. Noah 6aturnin ? 46 3 50 130 1159
30 D. Andreas Andreas ? 4? 3 49 141 Morg.
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In der Iugend traut man sich zu, daß man den Menschen
Palläste bauen könne und wenn's um und an kömmt, so hat man

alle Hände voli zu thun, um ihren Mist beiseite bringen zu
können. An Lavater, S. März 1?80.

Es is
t ein Glück des Alters, daß man größere Lust hat,

sich in die Vorstellungen anderer zu jinden als sich selbst etwas aus-

zudenken; die historische Neigung nimmt mit den Iahren immer

mehr in uns überhand.
An Nees v. Efenbeck, 20. September 1822.

Natur und Kunst sind zu groß, um auf Zwecke auszugehen,

und haben's auch nicht nöthig, denn Bezüge gibt's überall und

Bezüge sind das Leben.
An Zelter, 29. ")anuar 1830.

Dichter gleichen Bären,

Die immer an eignen Pfoten zehren.
«Sprichwörtlich (II, 250).

Der Mensch hat wirklich viel zu thun, wenn er sein eignes

Positive bis an's Ende durchführen will.
An Graf Neinhard, 12. Mai 182S.

Ein großer Fehler: daß man sich mehr dünkt, als man ist,
und sich weniger schätzt, als man werth ist.

Maximen und Aeflexionen 47s.

6chreiben is
t ein Mißbrauch der 6prache, stille für sich

lesen ein trauriges 6urrogat der Nede.
Dichtung und Wahrheit, 10. Buch.

Bedeutend fand ich stets

Die sanften Träume, die der Morgen uns
!Ums Haupt bewegt.

TIausikaa (Paralipomena, Werke X, 41S).
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NiIV^NL^I^
Kirschkerne wird niemand lauen,

Man kann si
e verschlucken, doch nicht verdauen.

(Äachlap, V, ,02).

1911
Lauf Verschiedenes

1 Nl. H: südischer Kalender.
2D. ^ November. ^»ahr 5S72.

3 F. H: 1
. Kislev fällt auf den 22. «November.

4 6. M'

5 6. E?'
SM. PV
?D. PZ>
SM. U Hundertjähriger Kalender.

9 D. ^ Bis zum 10. ziemlich kalt, jedoch nachmittags freundlich, vom
10 F. ^« 11. an früh mit Nebel, dann bis zum 18. Negen, von da bis
11 6. Z^ 30. Frost, nachmittags jonnig und angenehm.

12 6. M
13 M. M
14 D. M
15 M. M
1tzD. l^i Mond- Wechsel.
1?F. l^l S

. G 5 Ahr nachmittags Vollmond. 13. C 8 Nhr vormittags

18 6. r^l letztes Viertel. 20. » 10 Ahr abends Neumond. 29. B 3 Ahr
morgens erstes Viertel.

19 6. ^^
20 Nl. «W
21 D. M-
22 Nl. M-
23 D. Planeten-Erscheinungen.
24 F. ZK
25 6. ZK H Merkur bleibt unsichtbar. ^ Venus, die Dauer der

6ichtbarkeit nimmt zu bis auf 4 Stunden am Ende d
. M. ^

26 6. ^ Mars kommt am 25. d. M. in Opposition zur Oonne und is
t

2? Nl. ^ die ganze Nacht hindurch sichtbar. A ")upiter kommt am
28 D. ^ 18. d
. M. in Konjunktion mit der 6onne und bleibt daher
29 Nl. H: unsichtbar. H

, 6aturn kommt am 10. d.M. in Opposition
30 D. M: zur 6onne und bleibt noch bis in die zweite Hälfte d. M.

hinein die ganze Nacht hindurch sichtbar.
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Bemerkungen

Ein« Bresche is
t jeder Tag,

Die viele Menschen erstürmen.
Wer auch in die Lücke fallen mag,
Die Tobten sich niemals thürmen.

Sprichwörtlich (II, 233).
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DN^^V^^I^
IM Protestantilcher

Vez«mb«r

Ka<holischer

Dezember

sonn«n-
Nufg. Anterg.
A. W. A. W.

Wond.
Nufg. Anterg.

A. M. Ä. W.

1F. Arnold Eligius 149 3 48 151 11?
2 6. Candidus Bibiana ? 50 3 48 2 2 2 3?

49. Woche

3 6. 1.Advent 1.Advent ? 52 3 4? 215 4 1

4M. Barbara Barbara ? 53 3 4S 2 33 5 31

5D. Abigail 6abbas ? 55 3 46 2 58 ? tz

S M. Nikolaus Mkolaus ? 56 3 45 3 3? 8 39

? D. Antonia Ambrosius ? 5? 3 45 4 35 10 0

8 F. Maria Empf. Mariä Empf. ? 58 3 45 5 54 11 0

9 6. Ioachim Leolwdia 8 0 3 44 ? 24 1140
50. Woche

10 6. 2. Advent 2. Advent 8 1 3 44 8 5? 12 6
11 M. Waldemar Damasus 8 2 3 44 10 24 12 24

12 D. Epimachus Epimachus 8 3 3 44 114? 123?
13 Nl. Lucia Lucia 8 4 3 44 Morg. 12 48
14 D. Israel Wcasius 8 5 3 44 1 S 12 59

15 F. Iohanna Eusebius 8 6 3 44 2 23 1 9

16 6. Ananias Adelheid 8 ? 3 44 3 39 121

51. Woche

1? 6. 3. Advent 3. Advent 8 8 3 44 4 5S 135
18 M. Christoph Mariä Erw. 8 9 3 44 612 153
19 D. Manasse Nemesius 8 9 3 44 ? 2? 2 20

20 M. Ouatember Ouatember 810 3 44 8 35 2 5?

21 D. Thomas Ap. Thomas Ap. 811 3 45 9 32 3 46

22 F. Beata Flavian 811 3 45 1015 4 48

23 6. Ignatius Victoria 812 3 46 1045 5 59

52. Woche

24 6. 4. Advent 4. Advent 812 3 46 11 ? ?14
25 Nl. Heil. Christfest Heil. Christfest 812 3 4? 1124 8 29

26D. 6tephanus stephanus 813 3 48 11 3S 9 44
2? M. Iohannes Ev. Iohannes Cv. 813 3 49 114? 10 59
28 D. Ansch. Kindlein Ansch. Kindlein 813 3 49 115? Morg.
29 F. Ionathan Thomas B. 813 3 50 12 8 1215
30 6. David David 814 3 51 1219 134
53. Woche

31 6. 6ylvester 6ylvester 814 3 52 1234 2 58
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In's holde Leben wenn dich Götter senden,
Genieße wohlgemuth und froh!

scheint es bedenklich dich hinaus zu wenden,

Nimm dir's nicht übel: allen scheint es so.
Zahme Xenien I (III, 235).

Ich benutze diese Tage, was an mir noch zu berichtigen

möglich ist, zu berichtigen, und glaube so der mir durch mein

ganzes Leben höchst geneigten Vorsehung nach Absicht und

Willen zu handeln. ^ ^ Kanzler v. Müller, 21 . Mai 1830.

Man bedenke, daß mit jedem Athemzug ein ätherischer
Lethestrom unser ganzes Wesen durchdringt, so daß wir uns der

Freuden nur mäßig, der Leiden kaum erinnern. Diese hohe
Gottesgabs habe ich von jeher zu schätzen, zu nützen und zu
steigern gewußt. ^ ^w, 15. Februar 1S30.

„Denkst du nicht auch an ein Testament?"

Keineswegs! — Wie man vom Leben sich trennt,
6o muß man sich trennen von ")ungen und Alten,
Die werden's alle ganz anders halten.

3ahme Xemen III (III, 282).

Das Alter kann kein größeres Glück empfinden, als daß es

sich in die ")ugend hineingewachsen fühlt und mit ihr nun fortwächst.
Nn Carus, 23. März 1818.

Das Leben, so gemein es aussieht, so leicht es sich mit
dem Gewöhnlichen, Alltäglichen zu befriedigen scheint, hegt und

pflegt doch immer gewisse höhere Forderungen im stillen fort
und sieht sich nach Mitteln um, si

e

zu befriedigen.

Maximen und Neflexionen 1S4.

Controlire dich für und für,

Da horchen alt und jung nach dir.
Zahme Xenien IV (III, 309).

Aber Gräber vorwärts! ^ Kelter, 23. Februar 1831.
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DN^^V^^I^,
„Was lehr' ich dich vor allen Dingen?"
Möchte über meinen eignen Schatten springen!

2ahm« H«m«n IV (III, 2««).

1911 Verschiedenes

1F. ")üdischer Kalender.
2 6. Dezember. ^ahr 5S?2.

3 6.
4M.
5D.
6M.
?D.

Ms 25. Kislev, Tempelweihe, fällt auf den 1S. Dezember. 1. Tebeth
fällt auf den 22. Dezember. 10. Tebeth, Fasten, Belagerung

")erusalems, fällt auf den 31. Dezember.

8 F. Hundertjähriger Kalender.
9 6. Fängt mit Frost an, dann wird es trübe mit Negen, den 10.

10 6. M Schnee, hernach Frost bis zum 19., den 20. und 21. Negen,

11 M. M vom 23. bis zu Ende kalt.

12 D. M
13 M.
14 D. Mond-Wechlel.

S. O 4 Ahr morgens Vollmond. 12. C ? 2lhr abends letztes
Viertel. 20. » 5 2lhr nachmittags Neumond. 28. I» 8 2lhr

15 F.
16 6.

abends erstes Viertel.
1? 6.

22. Winters Anfang.
18 M.
19 D.
20 M.
21 D. ZK Planeten-Erscheinungen.

22 F. ^ Merkur bleibt unsichtbar. § Venus, die Dauer der
Sichtbarkeit nimmt langsam wieder ab und beträgt am Ende
d. M. nur noch 3'/< Stunden. ^ Mars geht schon vor der
Mitte d. M. bereits vor Tagesanbruch unter, die Dauer der
Sichtbarkeit beträgt daher am Ende d. M. nur noch 11'/,
Stunden. A ")upiter wird in den ersten Tagen d. M. auf
kurze 3eit des Morgens im Südosten sichtbar, am Ende d. M.
beträgt die Dauer der Sichtbarkeit 1'/, Stunden, fl Saturn

is
t anfangs noch 12'/,, am Ende d
. M. nur noch wenig über

10 Stunden lang sichtbar, da er nun bereits vor Tagesanbruch

untergeht.

23 6.

24 6.
25 M.
26D.
2?M.
28 D.
29 F.

30 6.
31 6.
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Bemerkungen

<3! Bleibe ruhigen Bezirken
Treu, deiner Lampe Nacht-Nevier,

Nuf Menlchen is
t

nicht leicht zu wirken,

Doch auf das willige Papier.
(«Nachlaß, N>«re« V, 2, 4««).
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Urteils Goethes über Deutsche
und Englander.

1. Deutsche.

Mir liegt Deutschland warm am Herzen. Ich habe oft einen
bittern schmerz empfunden bei dem Gedanken an das deutsche
Volk, das so achtbar im Einzelnen und so miserabel im Ganzen

ist. Eine Vergleichung des deutschen Volkes mit andern Völkern

erregt uns peinliche Gefühle, über welche ich auf jegliche Weise
hinwegzukommen suchs; und in der Wissenschaft und in der Kunst

habe ich die schwingen gefunden, durch welche man sich darüber

hinwegzuheben vermag: denn Wissenschaft und Kunst gehören der

Welt an und vor ihnen verschwinden die schranken der Natio-
nalität; aber der Trost, den si

e gewähren, is
t

doch nur ein leidiger

Trost und ersetzl das stolze Bewußtsein nicht, einem großen, starken,

geachteten und gefürchtsten Volke anzugehören. In derselben
Weise tröstet auch nur der Gedanke an Deutschlands Zukunft.

Ich halte ihn so fest, als 6ie, diesen Glauben, ^a, das deutsche
Volk verspricht eine Zukunft, hat eine Zukunft. Das 6chicksal
der Deutschen ist, mit Napoleon zu reden, noch nicht erfüllt.

3u Xuden, 13. Dezember 1813.

Die Deutschen sind ein gut Geschlecht,
Ein jeder sagt: will nur was recht;

Necht aber soll vorzüglich heißen

Was ich und meine Gevattern preisen:
Das übrige is
t ein weitläufig Ding,

Das schätz' ich lieber gleich gering.
Jahme Xenien <III, 253)

Der Weg zum Nuhme.

Glücklich nenn' ich den Autor, der in der Höhe den Beifall
Findet, der Deutsche muß nieder sich bücken dazu.

Tabulae voiivae (V, 1, 312).
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Niemand muß herein rennen

Auch mit den besten Gaben;

6ollen's die Deutschen mit Dank erkennen,

60 wollen si
e Zeit haben.

3ahme Henien (III, 2S?).

Deutschland is
t nichts, aber jeder einzelne Deutsche is
t viel,

und doch bilden sich letztere gerade das Amgekehrte ein. Verpflanzt

und zerstreut wie die ")uden in alle Welt müssen die Deutschen
werden, um die Masse des Guten ganz und zum Heile aller

Nationen zu entwickeln, die in ihnen liegt.
Zum Kanzler v. Müller, 14. Dezember 1808.

Die Deutschen können erst über Literatur urtheilen, seitdem

si
e

selbst eine Literatur haben. Maximen „^ ^eflexionen 51?.

Das Mittel.

Willst du in Deutschland wirken als Autor, so triff sie nur tüchtig,
Denn zum Beschauen des Werls finden sich wenige nur.

Tabula« votivae (V, 1, 311).

Wie haben sich die Deutschen nicht gebärdet, um dasjenige

abzuwehren, was ich allenfalls gethan und geleistet habe, und

thun sie's nicht noch? Hätten si
e alles gelten lassen und wären

weiter gegangen, hätten si
e mit meinem Erwerb gewuchert, so

wären si
e weiter, wie si
e

sind. Nw^n und Nefwwnen 8?2.

Deutscher Genius.

Nnge, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer 6chönheit,
Beides gelang dir, doch nie glückte der gallische 6prung.

labulae votivae (V, 1, 313).

Wir Deutschen sollen uns dann nur für original halten,
wenn wir uns nicht über die Anfänge erheben?

Maximen und Nefflexionen 108?.
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Deutscher Nationalcharakter.

Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens;
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.

Xenien (V, 1, 218).

Was die Franzosen tournure nennen, ist eine zur Anmuth
gemilderte Anmaßung. Man sieht daraus, daß die Deutschen
keine tournure haben können; ihre Anmaßung is

t hart und herb,

ihre Anmuth mild und demüthig, das eine schließt das andere

aus und sind nicht zu verbinden, ^imen und Nefwwnen 1SO.

Den Deutschen is
t

nichts daran gelegen, zusammen zu bleiben,

aber doch, für sich zu bleiben. ")eder, se
i

er auch, welcher er

wolle, hat so ein eignes Fürsich, das er sich nicht gerne möchte

nehmen lassen. ^n,^ und Nelwwnen 1S9.

Das deutsche Neich.

Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zulfinden,
Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.

Xenien (V, 1, 218).

Die Deutschen sollten in einem Zeitraume von dreißig ")ahren
das Wort Gemüth nicht aussprechen, dann würde nach und nach
Gemüth sich wieder erzeugen; jetzt heißt es nur Nachsicht mit

6chwächen, eignen und fremden, ^^men und Nefwwnen 340.

Den Deutschen is
t im Ganzen die philosophische 6peculation

hinderlich, die in ihren 6tyl oft ein unsinnliches, unfaßliches,
breites und aufdröselndes Wesen hineinbringt. ")e näher si

e

sich

gewissen philosophischen 6chulen hingeben, desto schlechter schreiben

sie. Diejenigen Deutschen aber, die als Geschäfts- und Lebe-

menschen bloß auf's Praktische gehen, schreiben am besten. 6o

is
t 6chillers styl am prächtigsten und wirksamsten, sobald er

nicht philosophirt. Zu Eckermann, 14. Npril 1824.
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Der Deutsche verlangt einen gewissen Ernst, eine gewisse

Größe der Gesinnung, eine gewisse Fülle des Innern, weßhalb
denn auch 6chiller von allen so hoch gehalten wird.

3u Eckermann, 30. März 1824.

Die Lust der Deutschen am Ansichern in den Künsten kommt

aus der Pfuscherei her; denn wer pfuscht, darf das Nechte nicht
gelten lassen, sonst wäre er gar nichts.

Maximen und Neflexionen ?5.

Ich habe nichts dawider, daß die Knaben ihre müssigen
6tunden mit Taschenspieler-Kunststückchen ausfüllen. Es ist, be-

sonders in Gegenwart eines Reinen Publicums, ein herrliches
Mittel zur Abung in freier Äede und Erlangung einiger körper-

lichen und geistigen Gewandtheit, woran wir Deutschen ohnehin
leinen Aberfluß haben. 3u Soret, 23. ")anuar 1831.

Wodurch is
t

Deutschland groß, als durch eine bewunderns-

würdige Volks-Cultur, die alle Theile des Neichs gleichmäßig
durchdrungen hat. 6ind es aber nicht die einzelnen Fürstensitze,
von denen si

e ausgeht und welche ihre Träger und Pfleger sind?
— Gesetzt, wir hätten in Deutschland seit ")ahrhunderten nur

die beiden Nesidenzstädte Wien und Berlin, oder gar nur eine,
da möchte ich doch sehen, wie es um die deutsche Cultur stände?

ja auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der

Cultur Hand in Hand gehtl
3u Eckermann, 23. October 1828.

Die Großherzogliche Bibliothek! besitzt einen Globus, der
unter der Negierung Carls des Fünften von einem 6panier
verfertigt worden. Es finden sich auf ihm einige merkwürdige
Inschriften, wie z. B. die folgende: «Die Chinesen sind ein Volk,
das sehr viele Ähnlichkeit mit den Deutschen hat."

3u 6oret, 2S. Npril 1823.
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Wir im mittleren Deutschland haben unser bischen Weisheit
schwer genug erkaufen müssen. Denn wir führen doch im Grunde
alle ein Wirtes armseliges Leben! Aus dem eigentlichen Volk«
kommt uns sehr wenige Cultur entgegen, und unsere sämmtlichen
Talente und guten Köpfe sind über ganz Deutschland ausgesäet.

Da sitzt einer in Wien, ein anderer in Berlin, ein anderer in
Königsberg, ein anderer in Bonn oder Düsseldorf, alle durch
fünfzig bis hundert Meilen von einander getrennt, so daß persönliche

Berührungen und ein persönlicher Austausch von Gedanken zu
den 6eltenheiten gehören. Zu Eckermann, 3. Mai 182?.

Die Deutschen der alten Zeit freute nichts, als daß keiner

dem andern gehorchen durfte.
Maximen und Neflexionen 974.

In Deutschland wäre ein solches Blatt swie l_e Qlobes
rein unmöglich. Wir sind lauter Particuliers; an Abereinstimmung

is
t

nicht zu denken; ")eder hat die Meinungen seiner Provinz,

seiner stadt, ja seines eigenen Individuums, und wir können

noch lange warten, bis wir zu einer Art von allgemeiner Durch-
bildung kommen. 3u Eckermaim, 3. Gctober 1828.

Es is
t einmal die Bestimmung des Deutschen, sich zum Ne-

Präsentanten der sämmtlichen Weltbürger zu erheben.
Nn Büchler, 1«. ^uni 1820.

Es wird schwer halten, daß das deutsche ITheater-sPublicum
zu einer Art von reinem Artheil komme, wie man es etwa in

Italien und Frankreich findet. And zwar ist uns besonders hinder-
lich, daß auf unsern Bühnen alles durch einander gegeben wird.

3u Eckermann, 30. März 1824.

Gerechtigkeit: Eigenschaft und Phantom der Deutschen.
Maximen und Neflexionen 975.
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Der Mehrzahl unserer jungen Poeten fehlt weiter nichts,
als daß ihre 6ubjectivität nicht bedeutend is

t und daß si
e im

Objectiven den 6toff nicht zu finden wissen.
3u Gckermcmn, 24. November 1824.

Wenn wir Deutschen nicht aus dem engen Kreise unserer
eigenen Amgebung hinausblicken, so kommen wir gar zu leicht

in pedantischen Dünkel. 3u EHermann, 31. ")anuar 1827.

Bedenkt man, daß so wenig Nationen überhaupt, besonders
keine neuere, Anspruch an absolute Originalität machen kann,

so braucht sich der Deutsche nicht zu schämen, der seiner Lage

nach in den Fall kam, seine Bildung von außen zu erhalten.
Aber das Lyrljche Volksbuch (Werke 42, II

,

417).

Die Deutschen können die Philistern nicht loswerden. —

Da quängeln und streiten si
e

jetzt über verschiedene Distichen,

die sich bei 6chiller gedruckt finden und auch bei mir, und si
e

meinen, es wäre von Wichtigkeit, entschieden herauszubringen,

welche denn wirklich 6chillern gehören und welche mir. Als
ob etwas darauf ankäme, als ob etwas damit gewonnen würde,

und als ob es nicht genug wäre, daß die 6achen da sind!
3u Gckermann, 1S. Dezember 1828.

Ich finde, Gott se
i

Dank! kein deutsches Wort, um «perfid"

in seinem ganzen Amfange auszudrücken. Anser armselia.es „treulos"

is
t ein unschuldiges Kind dagegen. Perfid is
t treulos mit Genuß,

mit Abernmth und 6chadenfreude. O! die Ausbildung einer Nation

is
t

zu beneiden, die so feine 6tattierungen in Einem Worte aus-

zudrücken weiß.
Wilhelm Meisters Lehrjahre (Werk« XXII, 234).

Der Deutsche könnte nichts Wunderlicheres thun, als sich in

seinen mittelländischen Kreis zu beschränken, eingebildet, daß er

von eigenem Vermögen zehre, uneingedenk alles dessen, was er
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seit einem halben ")ahrhundert fremden Völkern schuldig geworden

und ihnen noch täglich verdankt.

Deutsche Sprache (Werke 41, I, 115).

Nun ja! Wir sind so etwas deutscher 6auerteig gewesen,
das jängt schon an zu gären; si

e mögen es draußen und drüben

mit ihrer Masse durchkneten und sich daraus ein Backwerk! nach

ihrem Geschmack zurecht machen.
3u Förster, 1?. Gctober 1829.

In so einer wunderlichen 6prache, wie die deutsche ist, bleibt

freilich immer etwas zu wünschen übrig.

Nn 6chiller, 15. Dezember 1795.

Tote 6prachen.

Tote sprachen nennt ihr die 6prache des Flaccus und Pindar,
And von beiden nur kommt, was in der unsrigen lebt.

Tabu!« votivae (V, I, 313).

Was mit mir das 6chicksal gewollt? Es wäre verwegen.
Das zu fragen; denn meist will es mit vielen nicht viel.
Einen Dichter zu bilden, die Absicht wär' ihm gelungen,

Hätte die 6prache sich nicht unüberwindlich gezeigt.
Venet. Epigramme (I

,

325).

Wenn die Menschen über ein Ganzes jammern, das ver-

loren sein soll, das denn doch in Deutschland kein Mensch sein

Lebtag gesehen, noch viel weniger sich darum bekümmert hat;

so muß ich meine Angeduld verbergen.

3W Selter, 2?. "Mi 180?.

Wir Deutschen fallen mit unserer Meinung gerne gerade

heraus und haben es im Indirecten noch nicht sehr weit gebracht.
3u Eckermann, 9. ^uli 182?.
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Wir wollen indeß hoffen und erwarten, wie es etwa in
einem ")ahrhundert mit uns Deutschen aussieht, und ob wir es

sodann dahin werden gebracht haben, nicht mehr abstrakte Ge-

lehrte und Philosophen, sondern Menschen zu sein.
3u Gckermann, 12. Würz 182s.

Die Deutschen der neueren Zeit haben nichts anders für Dens-
und Preßfreiheit gehalten, als daß si

e

sich einander öffentlich miß»

achten dürfen. Nlammen und Reflekionen 973.

Die Deutschen wissen nicht leicht, wie si
e etwas Angewohntes

zu nehmen haben, und das Höhere geht offt an ihnen vorüber,

ohne daß si
e es gewahr werden.

3u Eckermann, 30. März 1831.

Der Deutsche soll alle 6prachen lernen, damit ihm zu Hause
kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde überall zu Hause sei.

Maximen und Neslexlonen 9?s.

Die Deutschen gehen jeder seinem Kopffe nach, jeder sucht
sich selber genug zu thun; er fragt nicht nach dem Andern, denn

in jedem lebt die Idee der persönlichen Freiheit, woraus denn
viel Treffliches hervorgeht, aber auch viel Absurdes.

3u Gckermann, S. Npril 1S29.

Was mich tröstet, ist, daß die Cultur in Deutschland doch
jetzt unglaublich hoch steht und man also nicht zu fürchten hat,

daß eine solche Production IHelenas lange unverstanden und ohne
Wirkung bleiben werde.

Zu Eckermann, 29. ")anuar 1827.

Mich soll nur wundern, was die deutschen Critiker zur
Helena sagen werden. Ob si

e werden Freiheit und Kühnheit
genug haben, darüber hinwegzukommen.

3u Eckermann, 5. ")uli 182?.
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Die Deutschen, und si
e

nicht allein, besitzen die Gabe, die

Wissenschaften unzugänglich zu machen.
Maximen und Neflexionen 589.

Deutsche haben keinen Geschmack, weil sie keinen Euphsmis-

mus haben und zu derb sind.
3u Meiner, 2S. Gctober 1813.

Zu berichtigen verstehen die Deutschen, nicht nachzuhelfen.
Maximen und Neflexionen 1408.

Mich freuen die vielen Guten und Tücht'gen,
Obgleich so viele dazwischen belfen.

Die Deutschen wissen zu bericht'gen,
Aber si

e

verstehen nicht nachzuhelfen.
Sprichwörtlich (II, 237).

Wir Deutschen sind von gestern. Wir haben zwar seit einem

")ahrhundert ganz tüchtig cultivirt; allein es können noch ein

paar ")ahrhunderte hingehen, ehe bei unseren Landsleuten so viel

Geist und höhere Cultur eindringe und allgemein werde, daß si
e

gleich den Griechen der 6chönheit huldigen, daß si
e

sich für ein

hübsches Lied begeistern, und daß man von ihnen wird sagen

können, es se
i

lange her, daß si
e Barbaren gewesen.

3u Eckermann, 3. Mai 1827.

An die T . . . und D . . ., den 3. Februar 1814.
Verfluchtes Volk! kaum bist du frei,
6o brichst du dich in dir selbst entzwei.
War nicht der Not, des Glücks genug?

Deutsch oder Teutsch, du wirst nicht klug.

Gedichte <V, 144).

Ist . . . dem Beobachter nicht ganz erfreulich, wie sich die

befreiten Deutschen schon wieder literarisch gegen einander be
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nehmen; so muß man denken, daß dieß nun einmal die Art der
Nation ist, sobald si

e von fremdem Drucke sich befreit fühlt, unter

sich zu zerfallen.
<^w Sara v. Grottbus, ?. Februar 1SN.

Der echte Deutsche bezeichnet sich durch mannichfaltige
Bildung und Einheit des Charakters.

Maximen und Nefflexionen 9?S.

Die Deutschen sind wunderliche Leute! 6ie machen sich

durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die si
e überall suchen

und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig. Eil

so habt doch endlich einmal die Courage, euch den Eindrücken

hinzugeben, euch ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch

erheben zu lassen, ja euch belehren und zu etwas Großem ent-

flammen und ermutigen zu lassen; aber denkt nur nicht immer, es

wäre alles eitel, wenn es nicht irgend abstrakter Gedanke und

Idee wäre! 3u Eckermann, S. Mai 182?.

Die Deutschen sind recht gute Leut',

6ind si
e einzeln, sie bringen's weit;

Nun sind ihnen auch die größten Thaten
Zum erstenmal im Ganzen gerathen.

Ein jeder spreche Amen darein,

Daß es nicht möge das letzte Mal sein.
3ahme Xemen (V, 1, 14S).

Es liegt in der deutschen Natur, alles Ausländische in seiner

Art zu würdigen und sich fremder Eigenthümlichkeit zu bequemen.
Zu Eckermann, 10. ")anuar 1825.

Ich freue mich, daß ich jetzt nicht achtzehn ")ahre alt bin.

Als ich achtzehn war, war Deutschland auch erst achtzehn, da
ließ sich noch etwas machen; aber jetzt wird unglaublich viel

gefordert und es sind alle Wege verrannt.
3u Eckermann, 15. Februar 1824.
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Ein deutscher 6chriftsteller — «in deutscher Märtyrer!
3u 6oret, 14. März 1830.

Der Deutsche hat Freiheit der Gesinnung, und daher merkt

er nicht, wenn es ihm an Geschmacks- und Geistesfreiheit fehlt.
Marimen und Reflerionen 80.

Die Deutschen haben von jeher die Art, daß si
e es besser

wissen wollen als der, dessen Handwerk es ist, daß si
e es besser

verstehen als der, der sein Leben damit zugebracht.
Nn Setter, 12. Dezember 1812.

Die Deutschen haben die eigne Art, daß si
e

nichts an»

nehmen können, wie man's ihnen giebt, reicht man ihnen den

6tiel des Messers zu, so finden si
e

ihn nicht scharf, bietet man

ihnen die 6pitze, so schreien si
e über Verletzung. 6ie haben so

unendlich viel gelesen und für neue Formen fehlt ihnen die Em-

pfänglichkeit. Erst wenn si
e

sich mit einer 6ache befreunden, dann

sind si
e einsichtig, gut und wahrhaft liebenswürdig. Als Autor

habe ich mich daher jederzeit isolirt gefunden, weil nur mein Ver-
gangenes wirksam war, und ich zu meinem Gegenwärtigen keine

Theilnehmer finden konnte.
Nn Woltmann, 5. Februar 1813.

Bei uns is
t der gute Geschmack größtentheils in studirstuben

«ingeschlossen. 3u Fall, Sommer 1794.

Deutsche gehen nicht zu Grunde, wie die ")uden, weil es

lauter Individuen sind. Tagebuch vom 15. März 1808.

Ein deutscher Autor, besonders ein theatralischer, soll alles
um Gottes willen thun; das bodenloseste Handwerk von der

Welt. 3u Niemer, 27. Mai 1810.

Wer könnte es denn wohl den lieben Deutschen recht machen,
die noch immer in ihren anarchischen Wust verliebt sind.

Nn Cotta, 1. Gctober 1809.
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Bei uns Deutschen geht alles fein langsam vonstatten . . .
Wie lange wird es dauern, so werden si

e

auch an mich glauben

und mir dies und jenes nachsprechen!
3u Fall, 28. Februar 1809.

Zustand der Deutschen vor Einfall der Franzosen, daß jedes

Individuum sich auf seine Art ausbilden konnte.
2u Memer, 21. «November 1809.

Anempffänglichkeit der Deutschen. Productive Anmaßung

eines jeden fast bis zum Wahnsinn gehend.
Tagebuch vom 29. November 1812.

Die lieben Deutschen kenn' ich schon; erst schweigen sie,
dann mäkeln sie, dann beseitigen sie, dann bestehlen und ver-

schweigen sie. 3u Niemer, 29. «August 181S.

Wenn ich es nur je dahin noch bringen könnte, daß ich
ein Werk verfaßte — aber ich bin zu alt dazu — daß die

Deutschen mich so ein fünfzig, oder hundert ")ahre hintereinander

recht gründlich verwünschten und aller Orten und Enden mir

nichts als Abels nachsagten; das sollte mich außermaßen erzötzen.
Es müßte ein prächtiges Product sein, was solche Effecte bei
einem von Natur völlig gleichgültigen Publicum wie das unsere

hervorbrächte. Es is
t

doch wenigstens Charakter im Haß, und

wenn wir nur erst wieder anfingen und in irgend etwas, se
i

es,

was es wolle, einen gründlichen Charakter bezeigten, so wären

wir auch wieder halb auf dem Wege ein Volk zu werden.
3u Fal« (1802?)

Die andern Nationen werden bald schon deshalb deutsch
lernen, weil sie inne werden müssen, daß si

e

sich damit das Lernen

fast aller andern 6prachen gewissermaßen ersparen können; denn

von welcher besitzen wir nicht die gediegensten Werke in vor-

trefflichen deutschen Abersetzungen?

Zum Fürsten v. Pückler, 15. September 182S.
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Wenn di« Deutschen anfangen, einen Gedanken oder ein

Wollen, oder wie man's nennen mag, zu wiederholen, so können

si
e

nicht fertig werden, si
e singen immer unisono wie die pro-

testantische Kirche ihre Choräle.
Nn Knebel, 12. Februar 1SN; zu Meiner, 12. December 1SN?

Es leben gar viele feine, tüchtige und Treffliches erstrebende
Menschen in Deutschland umher, die so manches, was ich früher
nur angedeutet, verarbeitet und weiter gefördert haben, wenn

gleich in ihrem, wenn gleich oft in ganz anderem 6inn. Man
erkennt dann oft den eignen 6amen kaum wieder, aber was gut

daran war, wuchert fort und bricht sich Bahn durch alle Hemmungen.
3um Kanzler v. Müller, 22. Januar 1821.

Das Publicum, besonders das deutsche, is
t eine närrische

Carricatur des Demos. Es bildet sich wirklich ein, eine Art
von Instanz, von 6enat auszumachen und im Leben und Lesen

dieses oder jenes wegvotiren zu können, was ihm nicht gefällt.

Dagegen is
t kein Mittel als ein stilles Ausharren.

3u Meiner, 31. December 1809.

6ie sehen wohl daß die Deutschen verdammt sind wie vor
alters in den cimmerischen Nächten der 6puculation zu wohnen.

An W. v. Humboldt, 1S. September 1?99.

Weit darf man nicht ins deutsche Publicum hineinhorchen,
wenn man Muth zu arbeiten behalten will.

Nn Wilhelm v. Humboldt, 3
. Vecember 1795.

Man kann sagen: in einem deutschen Gesichte is
t die Hand

Gottes unleserlicher, als auf einem italienischen. Bei uns is
t

alles verkritzelter und selten selbst in der Form etwas Vollendetes.
3u Fall« (Sommer 1?94?)

Die jungen deutschen Dichter schicken mir immerfort Trauer-
spiele; allein was soll ich damit? Ich habe die deutschen stücke

S2



immer nur in der Absicht gelesen, ob ich si
e könnte spielen lassen;

übrigens waren si
e mir gleichgültig, And was soll ich nun in

meiner jetzigen Lage mit den 6tücken dieser jungen Leute? . . .

Das ganze Anheil entsteht daher, daß die poetische Cultur in

Deutschland sich so sehr verbreitet hat, daß niemand mehr einen

schlechten Vers macht. . . Wäre ein einzelner, der über alle her-
vorragte, so wäre es gut; denn der Welt kann nur mit dem

Außerordentlichen gedient sein. Zu Gckermann, 29. ")anuar 182S.

Ich habe nun der deutschen Malerei über fünfzig ")ahre zu-
gesehen, ja nicht blos zugesehen, sondern auch von meiner 6eite

einzuwirken gesucht, und kann jetzt so viel sagen, daß so wie alles

jetzt steht, wenig zu erwarten is
t . . . Es fehlt jetzt weiter nichts

als ein großes Talent, und dieses, hoffe ich, wird kommen; es

liegt vielleicht schon in der Wiege und 6ie können seinen Glanz

noch erleben. 3u Eckermann, 13. December 182S.

Gar selten sieht man einen bedeutenden Deutschen zu Hause;
alle wollen sich im Auslande auszeichnen, und uns bleiben nur

die Mittelmäßigen, vom 6chuster bis zum Philosophen.
3u 6oret, 14. Februar 1830.

Von der Anffähigkeit der deutschen Nation, Laune zu emp»

finden — er sagte, „wenn man ihnen eine Blume zeigt, so

fragen si
e gleich: Mecht sie? Kann man Thee davon trinken?

Dürfen wir es nachmachen ? Z« Leisewitz, 1 ,. August 1 7SO.

6eitdem ich lebe, hab ich schon sechs bis sieben goldne

Zeitalter der deutschen Literatur überstehen müssen, en ecnelon,

auch wohl synchronistisch.
Nn den Kanzler v. Müller, 11. November 1828.

Wir haben schon in Deutschland mehrmals den Fall gehabt,

daß sehr schöne Talente sich zuletzt in den <pedantismus verloren.
Nn Zelter, 22. ^uni 1808.
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Ich hatte wirklich einmal den Wahn, als se
i

es möglich,

ein deutsches Theater zu bilden. ")a ich hatte den Wahn, als

könne ich selber dazu beitragen und als könne ich zu einem solchen
Bau einige Grundsteine legen. Ich schrieb meine Iphigenie
und meinen Tasso und dachte in kindischer Hoffnung, so würde

es gehen. Allein es regte sich nicht und rührte sich nicht und

blieb alles wie zuvor. Hätte ich Wirkung gemacht und Beifall
gefunden, so würde ich euch ein ganzes Dutzend 6tücke wie die

Hphigenie und den Tasso geschrieben haben. An 6toff war
kein Mangel. Allein, wie gesagt, es fehlten die 6chauspieler,
um dergleichen mit Geist und Leben darzustellen, und es fehlte
das Publicum, dergleichen mit Empfindung zu hören und auf-

zunehmen. 3u Eckermann, 2?. März 1825.

Wir Deutsche waren im Bewußtsein unserer Tugenden früher-
hin im Ausdruck freier und loser, da wir jetzt bei ungebundenen

6itten zu einer Decenz des Ausdrucks streben müssen.
Zu Meiner, 8. December 180S.

Ich bin der augenblicklichen anmaßlichen Pfuscherei in jedem

Fache so satt, daß ich nicht darnach mehr zum Fenster hinaus

sehen mag, ja daß sogar die Deutschen in ihrem Anglück mir

lächerlich vorkommen, weil si
e eigentlich nur darüber verzweifeln,

daß si
e

nicht mehr salbadern sollen.
Nn Zelter, 2S. August 1809.

Ein Hauptunterschied zwischen der französischen und deutschen
Literatur liegt darin, daß man dort entweder als zur anerkannten

Nichtung gehörig absolut da ist, unerschütterlich, oder, weil eben

nicht zu den Gültigen gerechnet, gar nicht vorhanden ist; bei

uns hingegen kann ich in dieser Ecke der 6tube stehn und 6ie

mir diagonal entgegengestellt in jener, und wir sind und bleiben

alle beide da. 3u Fouque, December 1813.
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Faksimilierter Dankvers Goethes zu feinem Iubiläum
am ?. November 1825.





Ein Volk, das ein „Morgenblatt", eine „elegante Zeitung",
einen „Freimüthigen" hat, is

t

schon rein verloren.

Zum Kanzler v. Müller, 14. December 1808.

Eine Vereinigung der Deutschen wäre sehr leicht, aber doch
nur durch ein Wunder zu bewirken, wenn es nämlich Gott

gefiele, in Einer Nacht den sämmtlichen Gliedern deutscher Nation

die Gabe zu verleihen, daß si
e

sich am andern Morgen einander

nach Verdienst schätzen könnten. Da nun aber dieses nicht zu
erwarten steht, so habe ich alle Hoffnung aufgegeben, und fürchte,

daß si
e

nach wie vor sich verkennen, mißachten, hindern, verspäten,

verfolgen oder beschädigen werden.

Diesser Fehler der Deutschen, sich einander im Wege zu
stehen, darf man es anders einen Fehler nennen, diese Eigen-

heit ist um so weniger abzulegen, als si
e

auf einem Vorzug beruht,

den die Nation besitzt und dessen si
e

sich wohl ohne Abermuth

rühmen darf, daß nämlich vielleicht in keiner andern so viel vor-

zügliche Individuen geboren werden und neben einander eristiren.
Nn F. B. v. Bucholtz, 14. Februar 1814.

Die guten Deutschen brauchen immer gehörige Zeit, bis

sie ein vom Gewöhnlichen abweichendes Werk verdaut, sich zu-

recht geschoben, genüglich reflecliert haben. Erst in ihren Anglücks-

tagen zu Memel hat die mir früher nicht sonderlich wohlwollende
Königin Louise von Preußen den Wilhelm Meister liebgewonnen

und immer wieder gelesen. 6ie mochte wohl finden, daß er tief ge-

nug in der Brust und gerade da anklopfte, wo der wahre mensch-

liche schmerz und die wahre Lust, wo eigentliches Leid und

Freude wohnen. Noch ohnlängst hat mir die Herzogin von Cumber-

land versichert, daß die Königin durch die Thränen, die si
e über

jene stelle in Mignon's Lied: Wer nie sein Brot mit Thränen
aß,... vergoß, sich ungemein erleichtert gefunden habe.

Zum Kanzler v. Müller, 22. ")anuar 1821.
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Die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr
überhand zu nehmen Gelegenheit findet als bei andern Nationen.

Dichtung und Wahrheit, 19. Buch.

Da es uns Deutschen nun einmal nicht gegönnt ist, in ent-

schieden geistreicher Gesellschaft des Lebens zu genießen und uns

gegenwärtig in Person an einander auszubilden: so möge denn,

was dem Einsamen gelingt, zuletzt gesellig zusammenzutreten.
Nn Nochlitz, 12. "Zum 1821.

Es is
t unglaublich, was die Deutschen sich durch das ")ournal-

und Tageblattsverzeddeln für schaden thun.
Nn Graf Neinhard, 25. ")anuar 181 3

.

Die Deutschen sind im Durchschnitt rechtliche, biedere Menschen
aber von Originalität, Erfindung, Charakter, Einheit und Aus-
führung eines Kunstwerks haben si

e

nicht den mindesten Begriff.

Das heißt mit Einem Worte si
e

haben keinen Geschmack. Her-

steht sich auch im Durchschnitt. Den roheren Theil hat man

durch Abwechslung und Abertreiben, den gebildetern durch eine

Art Honettetät zum Besten.
Nn ")
.

F. Neichardt, 28. Februar 1790.

Wer das deutsche Publicum kennt, dessen selbstische Eigen-

willigkeiten 6ie so gut schildern, wer zunächst erfahren hat, daß

si
e vor allem Neuen, so sehr si
e

darnach gierig sind, wenn es

einigermaßen problematisch is
t,

eine ängstliche Apprehension fühlen,

und daher den Miswollenden freies 6piel geben, um sich nur

jener Furcht entledigt zu sehen — der weiß gewiß dankbar an-
zuerkennnn, wenn ein Freund als Mittelsperson auftreten mag,

damit die Menschen sich geschwinder mit dem befreunden, was

ihnen fremd und wunderlich erscheint.
Nn Nochlitz, 30. ")anuar 1812.
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Lassen 6ie uns nur unsern Gang unverrückt fortgehen; wir

wissen was wir geben können und wen wir vor uns haben. Ich
kenne das Possenspiel des deutschen Autorwesens schon zwanzig

^ahre in- und auswendig; es muß nur fortgespielt werden, weiter

is
t dabey nichts zu sagen. Nn 6chiller, 1S. Mai 1795.

Die 6telle Ihres ersten Briefes, «daß die Deutschen geist-
los sind, je weniger si

e gottlos sind", hat mich sehr glücklich ge-

macht. Ich empfinde si
e ganz.

W. v. Humboldt an Goethe, ?
.

März 1814.

Wenn man die Anredlichkeit der Deutschen in ihrer ganzen

Größe kennen lernen will, muß man sich mit der deutschen Lite-

ratur bekannt machen.
3u Nrthur 6chopenhauer (1814?).

Man kann in Deutschland oft bemerken, daß derjenige der

einen sogenannten Lieblingsschriftsteller der Nation strenge tadelt,

immer wegen eines bösen Herzens in Argwohn steht, wenn auch

seine Grundsätze und Arguments die Güte seines Kopf ziemlich

in 6icherheit setzen.
Aber strenge Artheile (Goethe-^ahrbuch XVII, 20).

strebt nur immer weiter fort, junges deutsches Volk, und

werdet nicht müde, es auf dem Wege, wo wir es angefangen

haben, glücklich fortzusetzen! Ergebt euch dabei keiner Manier,
keinem einseitigen Wesen irgend einer Art, unter welchen Namen
es auch unter euch aufftrete! Wißt, verfälscht is

t Alles, was uns
von der Natur trennt. Zu Fall, 28. Februar 1809?

Bei den Deutschen wird das Ideelle gleich sentimental, zu-
mal bei dem Troß der ordinären Autoren und Autorinnen.

3u Meiner, 24. November 1813.
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Die Deutschen haben so eine Art von 6onntagspoesie, eine
Poesie, die ganz alltägliche Gestalten mit etwas besseren Worten

bekleidet, wo denn auch die Kleider die Leute machen sollen.
3u Memer, 21. December 1811.

Meine Gegner irren mich nicht, wer müßte dieß nicht in

der Welt, besonders aber in Deutschland gewohnt werden! Die

edlen physischen Widersacher besonders kommen mir vor wie

katholische Pfaffen, die einen Protestanten aus dem tridentinischen
Concilium widerlegen wollten. Nn Zelter, 13. März 1822.

Möge Deutschland bald kriegerisch befreit, staatenhaft be-

festigt und gerundet sein, damit wir andern, die zu Wort und

Zeichen berufen sind, auch wieder einmal freies 6piel haben.
Möge ich noch erleben daß die edle Nation, die sich bisher unter

Druck und Murren verbitterte und jetzt in Kampf und streben

Luft macht, endlich zu dem wahren Genuß ihrer selbst gelange.

Ich kann mir keine angenehmere Empfindung wünschen als die
Nation genießen müßte, wenn si

e

zu dem Glück gelangte, sich

ihrer innern Verdienste selbst zu erfreuen, und durch Liebe und

Gerechtigkeit einen friedlichen Kreis belebte; wir brauchten als-
dann den Verkehr mit dem Ausland nicht mehr zu fürchten, da

wir gewiß wären daß das Handelsgewicht auf unserer 6eite sei.

Ich wenigstens habe mir zur Zeit des Drucks und der Bedrängniß

in einem kleinen Kreise diese Empfindung erhalten, und dieß is
t

das Land Gosen in welchem ich mich rühmen darf zu leben.

Das gegenwärtige Erwachen aller Kräfte läßt mich ein schönes
gesundes Gleichgewicht für das Ganze hoffen, welches bisher
nur der einzelne und gleichsam in gedruckter Kirche genießen

konnte. Nn <
). G. Radlof, 20. März 1814 (Concept).

Ich will ums Brot singen! Ich will ein Bänkelsänger
werden, und unser Anglück in Liedern verfassen! Ich will in

alle Dörfer und in alle 6chulen ziehen, wo irgend der Name



Gosche bekannt ist; die schande der Deutschen will ich besingen,
und die Kinder sollen mein schandlied auswendig lernen, bis

si
e Männer werden, und damit meinen Herrn wieder auf den

Thron herauf- und euch von dem euern heruntersingen! ")a,
spottet nur des Gesetzes, ihr werdet doch zuletzt an ihm zu schanden
werden! Komm an, Franzos! Hier oder nirgend is

t der Ort mit
dir anzubinden! Wenn du dieses Gefühl dem Deutschen nimmst
oder mit Füßen trittst, was Eins ist, so wirst du diesem Volke

bald selbst unter die Füße kommen! 3u Falk, 180S?

Die deutschen Gelehrten glauben immer, daß si
e den so-

gleich hassen müssen, der nicht so denkt wie sie.
3u Eckermann, 1. Iuni 182S.

Es is
t der Charakter der Deutschen, daß si
e über allem

schwer werden, daß alles über ihnen schwer wird.

Wilhelm Meisters Lehrjahre IV, 20 (Werke XXII, 128).

Wenn die Deutschen nicht real gerührt sind, so sind si
e

ideal schwer zu rühren. Nn Zelter, 19. ^uni 1805.

Welche unendliche Kultur is
t

schon an den Franzosen vor-

übergegangen zu einer Zeit, wo wir Deutsche noch ungeschlachte

Burschen waren.
3um Kanzler v. Müller, 14. Dezember 1808.

Es geht doch mit uns Deutschen auf so eine nationale Nederei
hinaus; gesprochen muß werden, herüber, hinüber; was geschieht,

bleibt dem Zufall unterworfen.
Nn Staatsrat Schultz, 29. Npril 1821.

Die französischen Dichter haben Kenntnisse; dagegen denken

die deutschen Narren, si
e verlören ihr Talent, wenn sie sich um

Kenntnisse bemühten, obgleich jedes Talent sich durch Kenntnisse

nähren muß und nur dadurch erst zum Gebrauch seiner Kräfte

gelangt. 3u Eckermann, 4. Ianuar 1827.
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Mephistopheles.

Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du bist.
Baccalaureus.

Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist.
(Faust II

,
2
, V. S?00.)

Daß doch die lieben kostbaren Deutschen nicht lernen, etwas

mit Manier zu sagen! Nn Gichstädt, 12. Februar 1S1S.

Der Beweis, daß 6ie den deutschen Musen manchmal

auch noch ein Ohr gönnen, hat mich als einen, der nicht anders

als deutsch sein kann, herzlich gefreut.
Nn den Prinzen August v. Gotha, 6ommer 1?9S.

Ich widerrathe den Vorschlag: die übrigen deutschen wissen-

schaftlichen Vereine sich zu affiliiren. Diess äußere Form führt
6ie zu nichts, si

e

schmeckt ein wenig nach Autorität, die dem

Deutschen immer verhaßt war und immer verhaßter wird. Ver-
trauen aber schenken die lieben guten Landsleute gern und nur

dadurch kann man werden, bleiben und wirken.

Nn Nees v. Einbeck, 1?. Februar 1S19.

Freunde treibet nur alles mit Ernst und Liebe!, Die beiden

6tehen dem Deutschen so schön, den, ach, so vieles entstellt.
Vier Jahreszeiten (I

,

351).

V)enn es möglich ist, daß die Deutschen begreifen, daß man

ein guter tüchtiger Kerl sein kann, ohne gerade ein Philister
und ein Matz zu sein, so müssen Ihre schönen 6prüche das gute
Werk vollbringen, indem die großen Verhältnisse der menschlichen
Natur mit so viel Adel, Freiheit und Kühnheit dargestellt sind.

Nn 6chiller, 1?. Nugust 1?9S.
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Das Mindeste, was ein Franzos nur schreibt und vorträgt,

is
t als an eine große Gesellschaft gerichtet, der er zu gefallen,

die er zu überreden wünscht; der Deutsche, wenn er es sich selbst

recht macht, glaubt alles gethan zu haben.
Nn Nees v. Esenbeck, 2

. Npril 1828.

sämtliche Künste lernt und treibet der Deutschs; zu jeder

Zeigt er ein schönes Talent, wenn er si
e

ernstlich ergreift.

Eine Kunst nur treibt er, und will sie nicht lernen, die Dichtkunst.
Darum pfuscht er auch so; Freunde, wir haben's erlebt.

Nenetianische Epigramme 33.

Wer die deutsche 6prache versteht und studiert, befindet sich

auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Maaren anbieten, er

spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.
Aber Carlyles „German Tlomance" (Werke 41, II

,

30S).

Die wilde «Unterbrechung der deutschen Bildung, besonders
vom Anfang des 1?. ")ahrhunderts bis in's 1s. hinein, wird 6ie

betrüben. Wie sich ein Volk nach und nach wieder hilft, is
t aber

desto merkwürdiger. Nn Carlvle, 5. Gctober 1830.

Ob sich gleich auf Deutsch nichts reimet,

Neimt der Deutsche dennoch fort.
Musen und Grazien in der Marl (Werke I, 148).

Wir Deutsche stehen sehr hoch und haben gar nicht «Ursache,
uns vom Winde hin- und hertreiben zu lassen.

An Zelter, ?. November 181S.

Ich selbst habe immer nur mein Deutschland vor Augen

gehabt. 3u 6oret, S. März 1830.
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2. Engländer.

Während die Deutschen sich mit Auflösung philosophischer

Probleme quälen, lachen uns die Engländer mit ihrem großen

practischen Verstande aus, und gewinnen die Welt.
3u Eckermann, 1. September 1829.

Der Engländer is
t Meister, das Entdeckte gleich zu nutzen,

bis es wieder zu neuer Entdeckung und frischer That führt. Man

frage nun, warum si
e uns überall voraus sind.

Maximen und Neflexionen 590'

Könnte man nur den Deutschen, nach dem Vorbilde der

Engländer, weniger Philosophie und mehr Thatkraft, weniger

Theorie und mehr Praxis beibringen, so würde uns schon ein

gutes stück Erlösung zu Theil werden.
3u Eckermann, 12. Mörz 1828.

Bei den Engländern is
t es gut, daß si
e alles practisch machen;

aber si
e

sind Pedanten.
3u EHermann, 20. Dezember 182S.

Die Engländer schreiben in der Negel alle gut, als geborene

Nedner und als practische, auf das Neale gerichtete Menschen.
Zu Eckermann, 14. April 1824.

Es is
t ein eigenes Ding, — liegt es in der Abstammung,

liegt es im Boden, liegt es in der gesunden Erziehung, — genug!
die Engländer überhaupt scheinen vor vielen anderen etwas vor-

aus zu haben.
— Wir sehen hier in Weimar ja nur ein Minimum

von ihnen und wahrscheinlich keineswegs die besten; aber was

sind das alles für tüchtige hübsche Leute! — And so jung und

siebzehnjährig si
e

hier auch ankommen, so fühlen si
e

sich doch in

dieser deutschen Fremde keineswegs fremd und verlegen; vielmehr

is
t

ihr Auftreten und ihr Benehmen in der Gesellschaft so voller
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Zuversicht und so bequem, als wären si
e überall die Herren und

als gehöre die Welt überall ihnen. Das is
t es denn auch, was

unsern Weibern gefällt und wodurch fi
e in den Herzen unsserer

jungen Dämchen so viele Verwüstungen anrichten. Als deutscher
Hausvater, dem die Nuhs der 6einigen lieb ist, empfinde ich oft ein

kleines Grauen, wenn meine 6chwiegertochter mir die erwartete

baldige Ankunft irgend eines neuen jungen Insulaners ankündigt.

Ich sehe im Geiste immer schon die Thränen, die ihm dereinst
bei seinem Abgange fließen werden. — Es sind gefährliche junge
Leute; aber freilich, daß si

e gefährlich find, das is
t eben ihre

Tugend.

Es liegt nicht in der Geburt und im Neichthum. 6ondern
es liegt darin, daß si

e eben die Courage haben, das zu sein,

wozu die Natur si
e gemacht hat. Es is
t an ihnen nichts verbildet

und verbogen, es sind an ihnen keine Halbheiten und 6chiefheiten;

sondern, wie si
e

auch sind, es sind immer durchaus complete

Menschen. Auch complete Narren mitunter, das gebe ich von

Herzen zu; allein es is
t

doch was und hat doch auf der Wage

der Natur immer einiges Gewicht.
Das Glück der persönlichen Freiheit, das Bewußtsein des

englischen Namens und welche Bedeutung ihm bei andern Nationen

beiwohnt, kommt schon den Kindern zu Gute, so daß si
e

sowohl

in der Familie als in den Anterrichtsanstalten mit weit größerer

Achtung behandelt werden und einer weit glücklich-freiereen Eni-
wickelung genießen als bei uns Deutschen.

3u Eckermann, 12. März 1828.

Die 6entimentalität der Engländer ist humoristisch und zart,
der Franzosen populär und weinerlich, der Deutschen naiv und

realistisch. Maximen und Nefw'wnen 3S3.

Alle Engländer sind als solche ohne eigentliche Neflerion;
die Zerstreuung und der Parteigeist lassen si
e

zu keiner ruhigen

Ausbildung kommen. Aber sie sind groß als praktische Menschen.
3u Eckermann, 24. Februar 1825.

?3



suchen 6ie in der Literatur einer lo tüchtigen Nation wie

die Engländer einen Halt. Zudem is
t ja unsere eigene Literatur

größtentheils aus der ihrigen hergekommen. Ansere Nomane,

unsere Trauerspiele, woher haben wir si
e denn als von Goldsmith,

Fielding und 6hakspeare? And noch heut zu Tage, wo wollen

6ie denn in Deutschland drei literarische Helden finden, die dem

Lord Byron, Nloore und Walter 6cott an die 6eite zu setzen
wären? 3u Eckermann, 3. December 1824.

Daß Walter 6cott gesteht: der Engländer thue keinen

6chritt, wenn er nicht ein en^lisn object vor sich sieht, is
t ganz

allein viele Bände werth. 6elbst in den neusten Tagen sehn
wir, daß die Engländer kein rechtes Gbject in der 6chlacht bei

Navarine finden können; wir wollen erwarten, wo sich's eigentlich

hervorthut. Nn Zelter, 20. Februar 1828.

Die Engländer werden uns beschämen durch reinen Menschen-

verstand und guten Willen, die Franzosen durch geistreiche Amsicht
und praktische Ausführung.

Maximen und Neflexionen 977.

In Neu-Zork sind neunzig verschiedene christliche Confessionen,
von welchen jede auf ihre Art Gott und den Herrn bekennt,
ohne weiter an einander irre zu werden. In der Naturforschung,

ja in jeder Forschung müssen wir es so weit bringen; denn was

will das heißen, daß jedermann von Liberalität spricht und den

andern hindern will, nach seiner Weise zu denken und sich aus-

zusprechen?
Maximen und Neflexionen 1181.

Wer in Zeiten leben kann, steht sich am besten. Oder
wie gewisse Engländer thun, die von einer 6tadt und einem

Wirthshaus in's andere ziehen und überall eine hübsche Tafel
gedeckt finden.

Zu Eckermann, 3. Marz 1831.
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Goethe erzählt, daß ein Engländer mehrere Hunderte leben-

diger Vögel in großen Behältern gefüttert habe. Von diessen

seien einige gestorben und er habe si
e ausstopfen lassen. Diesse

ausgestopften hätten ihm nun so gefallen, daß ihm der Gedanke

gekommen: ob es nicht besser fei, sie alle todtschlagen und aus-

stopfen zu lassen, welchen Gedanken er denn auch alsobald aus-

geführt habe.
3u Eckermann, 1

. März 1830.

6hakespeare macht feine Nömer zu Engländern, und zwar
mit Necht, denn lonst hätte ihn seine Nation nicht verstanden.

3u Eckermann, 31. ")anuar 182?.

Wenn mich auch keine andere Nation mit Befuchern so be-

lästigt und mitunter auch durch die bloße Neugier langweilt, wie

die englilche, so muß ich doch auch zugeben, und hab' es auch

schon seibst oft erfahren, daß kein anderer Landsmann, was

splendide schicklichkeit betrifft, es dem Engländer zuvorthut.
3u Förster, 1S. Gciober 1829.

Ich habe nie mit euch gestritten,

Phililter-Pfaffen ! Neider-Brut !

Anartig seid ihr wie die Britten,

Doch zahlt ihr lange nicht lo gut.
3ahme Xenien (V, 1

,

101).

Nirgendwo giebt es loviel Heuchler und scheinheilige wie

in England. 3u Förster, 1?. October 1829.

Ich empfinde tief das Glück dessen, der sich zu bescheiden
und alles von ihm irgend Entdeckte zu irgend einem praktischen

Lebensgebrauche hinzulenken weiß; wie denn die Engländer hierin

unsre unnachahmliche Muster sind.
An Graf v. Sternberg, 2?. November 1827.
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In jeder Geschichte, selbst einer diplomatisch vorgetragenen,
sieht man immer die Nation, die Partei durchscheinen, wozu
der schreibende gehörte. Wie anders klingen die Nlittheilungen
der Franzosen über englische Geschichte als die der Engländer.

Nn König Ludwig I. von Nahern, 11. ")anuar 1830;
an Zelter, 15. Februar 1830.

Die Bezüge auf die englische Nation treten nun auch wieder
ein, und die guten Deutschen bemerken nicht, mit welcher Klemme

si
e von dieser 6eite bedroht sind. Dem französischen 6tolz

kann man beikommen, weil er mit Eitelkeit verbrüdert ist, dem

englischen Hochmuth aber nicht, weil er, kaufmännisch, auf der

Würde des Goldes ruht. Doch wollen wir disß alles abwarten

und, da wir weder reich noch eitel sind, uns in unsern stillen

Kreisen wie früher behagen. Nn Knebel, 9. März 1814.

In England geboren, wäre ich ein reicher Herzog gewesen,
oder vielmehr ein Bischof mit jährlichen 3000(> Pfund 6terling

Einkünfte. 3u 6oret, 1?. März 1830.

Zu Ihrer Neigung, welche 6ie der englischen 6prache
schenken, wünsch' ich viel Glück. Diese Literatur bietet uns un-

geheure 6chätze und man findet sich kaum in den Neichthum,

der sich uns zudrängt, wenn man ihr nahe tritt.
Nn Gräfin O'Donell, 24. ^uli 1813.

Was sollen erst die Engländer und Franzosen von der

6prache unserer Philosophen denken, wenn wir Deutschen si
e

selber nicht verstehen. 3u Eckermann, 28. ÜNärz 1827.

Zum Heil unserer tanzenden Lieblinge sind die besten Eng-

länder angelangt. Indem si
e bei Hofe begünstigt figuriren, weiß

ich noch nicht, ob einer oder der andere schon capturirt is
t oder

wer Anstall macht, diesen oder jenen sich anzueignen.
Nn Ndele Schopenhauer, 1s. November 1827.
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Ansere junge Frauenwelt is
t

durch frisch angenommene eng-

lisch« Necruten nicht wenig in Bewegung gesetzt, macht sich mit

allerlei Liebschaften Lust, damit es ja an einem leidenschaftlichen
Capital nicht fehle, wovon man später, bei'm Abschied und endlicher
Entbehrung, die 6chmerzensinteressen reichlich einzunehmen habe.

Nn Heiter, 24. ")anuar 1828.

Ein Engländer, der wie andere um nicht Deutsch zu lernen

nach Deutschland gekommen war lCharles Des Voeurs, verführt

durch geistreich gesellige Anterhaltung und Anregung, machte
den Versuch, meinen Tasso ins Englische zu übersetzen.

Nn Zelter, 29. März 182?.

Franzosen und Engländer halten weit mehr zusammen
und richten sich nach einander. In Kleidung und Betragen
haben si

e etwas Abereinstimmendes. 6ie fürchten von einander

abzuweichen, um sich nicht auffallend oder gar lächerlich zu machen.
3u Eckermann, S. Npril 1829.

Goethe scherzte einmal, als von den Engländern und ihrer
undeutlichen, silbenverschluckenden Aussprache die Nede war:

„6ie schienen so hungrig und schwer zu sättigen, daß si
e

zu den

6peisen auch noch 6ilben verschlingen müßten, wie die Vögel

noch 6and und steinchen, um der Verdauung nachzuhelfen."
3u Niemer (1803/14).

Goethe zeigte mir einen Brief eines englischen 6chrift,

stellers mit der Adresse: An 6r. Durchlaucht den Fürsten
Goethe. „Diesen Titel", sagte Goethe lachend, „habe ich wahr-
schcinlich den deutschen ")ournalisten zu danken, die mich aus

allzugroßer Liebe wohl den deutschen Dichterfürsten genannt

haben. And so hat denn der unschuldige deutsche Irrthum den

ebenso unschuldigen Irrthum des Engländers zur Folge gehabt."
3u Eckermann, 2?. ")anuar 1830.
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Ich nahm das Leben Lord Fitzgeralds wieder vor. Es

is
t

höchst merkwürdig, wie Thomas Moore und die Briten über-
haupt so ein Buch zu machen wissen, durchaus collectiv und

doch ein meisterhaftes, liebenswürdiges Ganze. Das kommt
aber von ihrem immerfort agitirten öffentlichen Leben, nicht
weniger von den großen Vortheilen, die der Autor aus seinen
Productionen zieht, so daß es der Mühe werth ist, sich lange

Seit darauf zu concentriren. ^^^ vom 13. October 1813.

Es is
t wundersam, Engländer, Franzosen und nun auch

Deutsche erfreuen sich unverständlich zu sprechen, so wie auch

Andere das Anverständliche zu hören. Ich wünschte nur, daß

manchmal ein Italiener hereintrette und seine emphatische 6prache

hören ließe. Nn Zelter, 11. März 1832.

Bei den Engländern is
t vorzüglich bedeutend und schätzens-

werth die Ausbildung so vieler derber tüchtiger Individuen, eines

jeden nach seiner Weise; und zugleich gegen das Öffentliche, gegen

das gemeine Wesen: ein Vorzug, den vielleicht keine andere

Nation, wenigstens nicht in dem Grade, mit ihr theilt.
Newtons Perjönlichleit (Naturwisf. Schriften IV, 9S).

Der geistreiche Brite sieht sich von ")ugend auf von einer
bedeutenden Welt umgeben, die alle seine Kräfte anregt ; er wird

früher oder später gewahr, daß er allen seinen Verstand zusammen-

nehmen muß, um sich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter

haben nicht in der ")ugend ein loses und rauschendes Leben ge-

führt, und sich früh berechtigt gefunden, die irdischen Dinge der

Eitelkeit anzuklagen! Wie viele derselben haben sich in den

Weltgeschäften versucht, und im Parlament, bei Hofe, im Mini»

sterium, auf Gesandschaftsposten, theils die ersten, theils untere

Nollen gespielt! Wie viele sind verbannt, vertrieben, im Ge-

fängniß gehalten, an ihren Gütern beschädigt worden!
Dichtung und Wahrheit, 13. Buch.
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Anglomanie.

Die Engländer sind vielleicht vor vielen Nationen geeignet,

Auswärtigen zu imponiren. Ihre persönliche Nuhe, 6icherheit,
Thätigkeit, Eigensinn und Wohlhäbigkeit geben beinahe ein un-

erreichbares Musterbild von dem, was alle Menschen sich wünschen.
3ur Farbenlehre (Naturwiss. 6chriften IV, 141).

Was ferner die englischen Dichter noch zu Menschenhasses
vollendet und das unangenehme Gefühl von Widerwillen gegen

alles über ihre schritten verbreitet, ist, daß si
e sämmtlich, bei den

vielfachen 6paltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganzes

Leben, doch den besten Theil desselben, einer oder andern Partei
widmen müssen. Dichtung und Wahrheit, 13. Buch.

Goldsmith hat ohne Frage große Einsicht in die moralische
Welt, in ihren Wertth und in ihre Gebrechen; aber zugleich
mag er nur dankbar anerkennen, daß er ein Engländer ist, und

die Vortheile, die ihm sein Land, seine Nation darbietet, hoch

anrechnen. Dichtung und Wahrheit, 10. Buch.

Das Ülnglück is
t bei dem 6elbstwollen unsrer Zeit, das

durch die ganze Well geht, daß niemand den gebahnten Weg

verffolgen mag . . ., daß niemand zu denken scheint, die Chaussee

se
i

dazu da, um vom Fleck zu kommen. ")eder sucht sich ein

Abweglein, als wenn das Leben ein 6pazierengehen wäre. Eigent-

lichst aber is
t

dieß der Fehler der Deutschen, in welchen die

Engländer niemals verfallen, auch machen sich die Franzosen der

neusten Zeit desselben nicht schuldig.
Nn Nees v. Esenbeck, 2

. Npril 1S2S.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns
immer mit neuem Neiz überraschen, so oft wir si
e in einem andern

Kleid unvermutet wieder erblicken, so war es auch mir zu Mute,

als ich die bekannten und anerkannten serbischen Lieder in englischer
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6prache wiederlas. 6ie schienen ein neues Verdienst erworben

zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem

andern Gewand. Serbische Volkslieder (WerLe 41, II
,

311).

Ernsthaft is
t

auch der Deutsche, und so war ihm die englische

Poesie höchst gemäß, und weil si
e

sich aus einem höheren Zustande
herschrieb, imposant. Man findet in ihr durchaus einen großen,
tüchtigen, weltgeübten Verstand, ein tiefes zartes Gemüth, ein

vortreffliches Wollen, ein leidenschaftliches Wirken: die herrlichsten
Eigenschaften, die man von geistreichen gebildeten Menschen rühmen

kann; aber das alles zusammengenommen macht noch keinen Poeten.
Dichtung und Wahrheit, 13. Buch.

Die nördlichen protestantischen 6taaten müssen zum Heile
der Welt eng verbunden bleiben gegen die nordöstlichen Bar-
baren; hauptsächlich gehören Preußen und England in diesen

Bund. Zu V. H. N. Wagner, 6ommer 1824.

Die Engländer fahren wie billig fort, viel Glück zu machen,

doch scheint es mir gerade nicht, als ob si
e geneigt wären, sich

fest halten zu lassen. Nn Gttilie v. Goethe 2S. ")anuar 1824.

Ihr hiesiger Aufenthalt hat uns Glück gebracht, denn seit
der Zeit haben immerfort bildungslustige junge Männer aus den

drei Königreichen sich bei uns eingefunden. Gegenwärtig studiren
deren zwölfe hier, muntere junge Leute, in verschiedenen Graden

fleißig und fortschreitend. Nn Charles Sterling, 20. ^uli 182S.

6odann kamen unzählige Engländer und Engländerinnen,

die bei meiner 6chwiegertochter gute Aufnahme fanden, und die

ich denn auch mehr oder weniger sah und sprach. Weiß man

solche Besuche zu nutzen, so geben si
e denn doch zuletzt einen Be-
griff von der Nation, ja so zu sagen von drei Nationen . . . Eigent-

lich finden die Irländer in meinem Hause am meisten Beifall.
Nn 8. Boisseree, 12. Gctober 1827.
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Es kommt vieles hier zusammen, ")ünglingen, besonders Ihrer
Nation, vortheilhaft zu sein; der Doppelhof der regierenden und

erbgroßherzoglichen Personen, wo si
e allgemein gut und mit Frei-

sinnigkeit aufgenommen werden, nöthigt sie durch Auszeichnung

zu einem feinen Anstand bei mannigfaltigen Vergnügungen. Die
übrige gute Gesellschaft hält si

e gleichmäßig in heiterer Beschränkung,

so daß alles Nohe, Anschickliche nach und nach beseitigt wird;
und wenn si

e in dem Amgange mit unsern schönen nnd gebildeten

Frauenzimmern Beschäftigung und Nahrung für Herz, Geist und

Einbildungskraft finden, so werden si
e abgehalten von allen den

Ausschweifungen, denen sich die ")ugend mehr aus langer Weile

als aus Bedürfniß hingibt. Nn Varlyle, 15. ")anuar 1828.

Ansere charmanten anglomanen Freundinnen.
Nn Zelter, 9. November 1829.

Von einem Engländer wird erzählt, er habe sich aufgehangen,
um nicht mehr täglich sich aus- und anzuziehn.

Dichtung und Wahrheit, 13. Buch.

(Aber die neuen Hafenanlagen an der Weser.)

Müssen wir doch so viel von den englischen Docks, schleusen,
Cangten und Eisenbahnen uns vorerzählen und vorbilden lassen,

daß es höchst tröstlich ist, an unsrer westlichen Küste dergleichen

auch unternommen zu sehen.
Nn Nikolaus Nieder, 10. Februar 1829.

(Aber den Panamakanal.)

Goethe sprach viel und mit Bewunderung über Alexander
v. Humboldt . . . dessen Ansichten über das Project eines Durch-

stiches der Landenge von Panama für ihn ein ganz besonderes Inter-

esse zu haben schienen: „Humboldt hat mit großer 6achkenntnis noch
andere Punkte angegeben, wo man mit Benutzung einiger in den

Mexikanischen Meerbusen fließenden 6tröme vielleicht noch vorteil-

hafter zum Ziele käme, als bei Panama. Dies is
t nun Alles der
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Zukunft und einem großen Anternehmungsgeiste vorbehalten. 6o
viel is

t aber gewiß, gelänge ein Durchstich derart, daß man mit

schiffen von jeder Ladung und jeder Größe durch solchen Kanal

aus dem Mexikanischen Meerbusen in den stillen Ozean fahren
könnte, so würden daraus für die ganze zivilisierte und nicht-

zivilisierte Menschheit ganz unberechenbare Nesultate hervorgehen.

Wundern sollte es mich aber, wenn die Vereinigten staaten

es sich sollten entgehen lassen, ein solches Werk in ihre Hände

zu bekommen. Es is
t vorauszusehen, daß dieser jugendliche

6taat, bei seiner entschiedenen Tendenz nach Westen, in dreißig

bis vierzig ")ahren auch die großen Landstrecken jenseits der

Felsengebirge in Besitz genommen und bevölkert haben wird.

Es is
t

ferner vorauszusehen , daß an dieser ganzen Küste des

stillen Ozeans, wo die Natur bereits die geräumigsten und

sichersten Häfen gebildet hat, nach und nach sehr bedeutende

Handelsstädte entstehen werden, zur Vermittelung eines großen

Verkehrs zwischen China nebst Ostindien und den Vereinigten

6taaten. In solchem Fall wäre es aber nicht bloß wünschens-
wert, sondern fast notwendig, daß sowohl Handels- als Kriegs-

schiffe zwischen der nordamerikanischen westlichen und östlichen

Küste eine raschere Verbindung unterhielten, als es bisher durch
die langweilige, widerwärtige und kostspielige Fahrt um das Kap

Horn möglich gewesen. Ich wiederhole also: es is
t

für die

Vereinigten 6taaten durchaus unerläßlich, daß si
e

sich eine Durch-

fahrt aus dem Mexikanischen Meerbusen in den stillen Ozean
bewerkstelligen, und ich bin gewiß, daß si

e es erreichen.

Dieses möchte ich erleben, aber ich werde es nicht. Zwei-
tens möchte ich erleben, eine Verbindung der Donau mit dem

Nhein hergestellt zu sehen. Aber dieses unternehmen is
t gleich-

falls so riesenhaft, daß ich an der Ausführung zweifle, zumal

in Erwägung unserer deutschen Mittel. And endlich drittens

möchte ich die Engländer im Besitz eines Kanals von 6uez

sehen. Diese drei großen Dinge möchte ich erleben, und es

wäre wohl der Mühe wert, ihnen zu Liebe es noch einige funfzig

^ahre auszuhalten." Zu EcLermann, 21. Februar 1827.
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Goethe über Tuther und die
Deformation.

Luther arbeitete, uns von der geistlichen Knechtschaft zu

befreien. Möchten doch alle seine Nachfolger soviel Abscheu
vor der Hierarchie behalten haben, als der große Mann empfand!

'Brief des Pastors zu
' ' ' 1?73. (Werke XXXVII, 1S3).

Dieser Blitz (der Luthers ")ugendfreund Alexis tödtete) hat
in Deutschland ein großes Licht verbreitet, indem er den jungen

Luther ... ins Kloster trieb und dann zur Erkenntniß eines
Funkens der Wahrheit brachte. 3u Dietmar, 24. ")uli 178S.

Dem Mittelpunkt des Katholizismus mich nähernd, von

Katholiken umgeben, . . . trat mir so lebhaft vor die 6eele,

daß vom ursprünglichen Christenthum alle 6pur erloschen ist. ")a,
wenn ich es mir in seiner Neinheit vergegenwärtigte, wie wir

es in der Apostelgeschichte sehen, so mußte mir schaudern, was

nun auf jenen gemüthlichen Anfängen ein unförmliches barockes

Heidenthum lastet.
Tagebuch von der italian. Neise, 27. Oktober 178S.

— Nom will alles nehmen, geben nichts
And kommt man hin, um etwas zu erhalten,

Erhält man nichts, man bringe denn was hin,

And glücklich, wenn man dann noch was erhält.
—
Welcher Kluge fänd' im Vatikan

Nicht seinen Meister? Tasso I, 4 (1789).

Ich brachte ihm Luthers 6chriften und las ihm daraus vor.

Das ließ er sich gefallen eine stunde lang. Aber da fing er

auch zu wettern und zu fluchen an über die verfluchte Teufels-
Imagination unseres Neformators, der die ganze sichtbare Welt

mit dem Teufel bevölkerte und zum Teufel personifizierte. Bei
der Gelegenheit hielt er ein schönes Gespräch über die Vorzüge
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und Nachteile der Deformation und über die Vorzüge der katho-

tischen und protestantischen Neligion. Ich gab ihm vollkommen
recht, wenn er die protestantische Neligion beschuldigte, si

e

hätte

dem einzelnen Individuum zu viel zu tragen gegeben.
3um jüngeren Vot>, Nlitte Februar 1805.

Wie bequem macht sich's nicht Luther durch seinen Teufel,
den er überall bei der Hand hat, die wichtigsten Phänomene
der allgemeinen und besonders der menschlichen Natur auf eine

oberflächliche und barbarische Weise zu erklären und zu beseitigen;

und doch is
t und bleibt er, der er war, außerordentlich für seine

und für künftige Zeiten. Bei ihm kam es auf That an; er

fühlte den Conflict, in dem er sich befand, nur allzu lästig, und

indem er sich das ihm Widerstrebende recht häßlich, mit Hörnern,

6chwanz und Klauen dachte, so wurde sein heroisches Gemüth

nur desto lebhafter aufgeregt, dem Feindseligen zu begegnen und

das Gehaßte zu vertilgen.

Zur Farbenlehre 1810 (Naturwisi. Schriften III, 1S0).

Das Gespräch kam auf Luthers Nibelübersetzung. Ich be-
merkte, daß Einfachheit in 6prache und Gesinnung damals Luthern

feibst wohl Aehnlichkeit mit den Aposteln und dem biblischen Geiste
gegeben und dadurch eine solche Verdeutschung möglich gemacht

hätte. Da fing er an, Luthers Niesenwerk anzustaunen und zu
bewundern, und merkwürdig war mir seine Aeußerung: «Nur
das Zarte unterstehe ich mich hin und wieder besser zu machen."

3u Stephan Schütze, Sommer 1813.

6ie werden mir gewiß persönlich verzeihen, wenn es mir

komisch vorkommt, wenn wir zur dritten 6äkularfeier unseres

protestantisch wahrhaft großen Gewinnes das alte überwundene

Zeug nun (durch 6chellings Berufung nach ^»ena) wieder unter

einer erneuten mystisch-pantheistischen, abstrus-philosophischen, ob-

gleich im 6tillen keineswegs zu verachtenden Form wieder ein-

geführt sehen sollten. Nn C. G. v. Voigt, 2?. Februar 181S.
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Lassen 6ie uns bedenken, daß wir dies ")ahr das Neformations-
fest leiern und daß wir unsern Luther nicht höher ehren können,
als wenn wir dasjenige, was wir für recht, der Nation und dem

Zeitalter ersprießlich halten, mit Ernst und Kraft, und wäre es

auch mit einiger Gefahr verknüpft, öffentlich ausforeechen.
Nn Nochl'ch, 1. 'Zuni 1SN.

Die Neformation soll durch hunderterlei 6chriften verherr-
licht werden: Maler und Kupferstecher gewinnen auch was dabei.

Ich fürchte nur, durch alle diese Bemühungen kommt die 6ache
so in's Klare, daß die Figuren ihren poetischen, mythologischen

Anstrich verlieren. Denn, unter uns gesagt, is
t an der ganzen

6ache nichts interessant als Luthers Charakter und es is
t

auch

das Einzige, was der Menge eigentlich imponiert.
Nn Knebel, 22. August 1SN.

Dreihundert ^ahre hat sich schon
Der Protestant erwiesen,

Daß ihn vom Papst» und Türkenthron
Befehle baß verdrießen.

Was auch der Pfaffe sinnt und schleicht,
Der Prediger steht zur Wache,
And daß der Erbfeind nichts erreicht,

Ist aller Deutschen 6ache.

Auch ich soll gottgegebne Kraft
Wcht ungenutzt verlieren

And will in Kunst und Wissenschaft
Wie immer protestieren.

Den 31. Gttober 1SN (III, 140).

Den deutschen Mannen gereicht's zum Nuhm,

Daß si
e gehaßt das Christenthum,

Bis Herrn Karolus' leid'gem Degen
Die edlen 6achsen unterlegen.
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Doch haben si
e lange genug gerungen,

Bis endlich die Pfaffen si
e bezwungen,

And si
e

sich unter das ")och geduckt,

Doch haben si
e immer einmal gemuckt.

6ie lagen nur im halben schlaf,

Als Luther die Bibel verdeutscht so brav.

6ankt Paulus, wie ein Nitter derb,

Erschien den Nittern minder herb.

Freiheit erwacht in jeder Brust,

Wir protestieren all' mit Lust.
Jahme Xenien II (V, 1, 135).

Es ist wahr, was Gott im Koran sagt: „Wir haben keinem
Volk einen Propheten geschickt als in seiner 6prache." And so

sind denn die Deutschen erst ein Volk durch Luthern geworden.
Nn Blumenihal, 28. Mai 1819.

„Ist Konkordat und Kirchenplan

Nicht glücklich durchgeführt?"
—

")a, fangt einmal mit Nom nur an,

Da seid ihr angeführt. 3ahme Xenien II (V, 1,13S).

6ie läuten soeben mit unseren sonoren Glocken das Ne-

formationsfest ein. Ein schall und Ton, bei dem wir nicht
gleichgültig bleiben dürfen. „Erhalt' uns Herr bei deinem Wort
und steure u.s.w." Nn Zelter, 30. Gltober 182«.

")a gewiß, wenn wir trachten, daß Gesinnung, Wort, Gegen-

stand und That immer mehr als eins erhalten werden, so dürfen

wir uns für echte Nachfolger Luthers ansehen, eines Mannes,

der in diesem 6inne so Großes wirkte und auch irrend noch immer

ehrwürdig bleibt. Wer an solchen Aberzeugungen festhält, wird

sich seines eignen Wirkens erfreuen und auch da, wo er es

gehindert fühlt, ruhigen Geistes bleiben. Es betrübt ihn, aber
es trübt ihn nicht, wenn er in Künsten, Wissenschaften und sonst

8S



vielfach im Leben das Pfäffische heranschleichen sieht, wie es, den

menschlichen schwächen sich fügend, einen Tag nach dem andern

sich anzueignen, bildsame ")ünglinge zu umspinnen, den Eigensinn

der Männer zu stärken und sich so eine bequeme Herrschaft ein-

zuleiten weiß. Nn Danz, 10. ")uni 182S.

Der Koran sagt: „Gott hat jedem Volke einen Propheten

gegeben in seiner eignen 6prache." 60 is
t jeder Aebersetzer ein

Prophet seinem Volke. Luthers Bibelübersetzung hat die größten

Wirkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf
den heutigen Tag immerfort bedingt und mäkelt.

An Carlyle, 20. 'Mi 182? (darnach Werke 41 II, 30?).

Luther war ein Genie sehr bedeutender Art. Er wirkt
nun schon manchen guten Tag und die Zahl der Tage, da er

in fernen ")ahrhunderten aufhören wird produktiv zu sein, is
t

nicht abzusehen. 3u Eckermann, 11. März 1828.

Wir wissen gar nicht, was wir Luthern und der Neformation
im allgemeinen alles zu danken haben. Wir sind frei geworden
von den Fesseln geistiger Borniertheit, wir sind infolge unserer

fortwachsenden Kultur fähig geworden, zur Nuelle zurückzukehren
und das Christenthum in seiner Neinheit zu fassen. Wir haben
wieder den Muth, mit festen Füßen auf Gottes Erde zu stehen
und uns in unserer gottbegabten Menschennatur zu fühlen ... ")e
tüchtiger aber wir Protestanten in edler Entwickelung voranschreiten,

desto schneller werden die Katholiken folgen . . . Auch das leidige

protestantische 6ektenwesen wird aufhören und mit ihm Haß und

feindliches Ansehen zwischen Vater und 6ohn, zwischen Bruder

und 6chwester. Denn sobald man die reine Lehre und Liebe

Christi, wie si
e

ist, wird begriffen und in sich eingelebt haben,

so wird man sich als Mensch groß und frei fühlen und auf ein

bischen so oder so im äußeren Kultus nicht mehr sonderlichen
Wert legen. 3u Eckermann, 11. März 1832.
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Auf
Glaube Liebe Hoffnung

ruht des Gottbegünstigten Menschen
Neligion Kunst Wissenschaft

diese nähren und befriedigen

das Bedürfniß

anzubeten hervorzubringen zu schauen

alle drei sind eins

vom Anfang und am Ende
wenn gleich in der Nlitte getrennt.

Nn 6chubarth, 21. Npril 1819.
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Goethe über die ?uli-Revolution.')
13. 6eptember 1830.1

Da ich nunmehr deinen Arlaub bis zu Ende des ")ahrs
durch die schnell wirkende Gunst des Herrn v. Gersdorff Ercellenz
in Händen habe, so begrüß ich dich damit hoffentlich in Nom,

wenn dir leidige Dämonen nicht neue hindernde Prüfungen zu»
gedacht haben. Wer in Nom eingetreten ist, dem kann man

nichts sagen. Wenn er fühlt, daß er neu geboren ward, so is
t

er's werth und mag denn auch bei einem längeren Aufenthalt

in allem Guten fortwachfen. Alles Abrige würde an die Nhetorik
des Polonius erinnern, eine Nolle, die ich (wer kann sagen mit

Necht oder Anrecht) niemals übernommen habe.

Heute feiern wir wie vor Alters den Geburtstag unsres alten

Herrn mit der gewohnten Ausstellung, mit treuen Erinnerungen

im 6tillen. Mein Geburtstag ward auch sehr lebhaft begangen,

ich entschloß mich hier zu bleiben; warum foll man so viel Gutem

und Lieben ausweichen. Viele Gönner und Freunds, die ich

vielleicht des ")ahrs nur seiten sehe, traten ein; auch unsre gnädigsten

Herrschaften. Viele Geschenke prunkten, ein wohlgearbeiteter

filberner Pokal war von Frankfurter Wohlwollenden gessendet,

dahinter vier und zwanzig Flaschen 6tein- und sonstigen edlen

Frankenweines, von alten und neuen ")ahrgängen. Prächtige

Kissen, Nouleaur und dergleichen, nur zu kostbar, um mit Behagen

gebraucht zu werden, überdieß andere gute, wohl auch scherzhafte
Dinge.

IN. 6eptember 1830.1
Nun kommt zu unsserer bessondern Zufriedenheit dein Brief

aus Florenz an, und wir freuen uns, daß du das Bild diesser
großen Existenz in dich ruhig aufnimmst und das herrliche Gefühl

') Nus einem Briefe an Nugust v. Goethe nach Italien, in

mehreren Absätzen vom 3
.

bis 31. September 1830 geschrieben Nuch
aus andern Briefen dieser Zeil ergiebt sich, daß über Teilnahmlosigkeit

Goethes gegenüber den politischen Ereignissen fälschlich gelüagt wird.



solcher Zustände sich bei dir entwickelt. Durch deine Be-
schreibungen wird mir Florenz wieder lebendig, das ich nicht so

ausführlich und gründlich gesehen habe wie du; denn, auf meiner

Hinfahrt, riß mich's unwiderstehlich nach Nom, und, auf der
Nückreise, war ich mit Tasso beschäftigt, so daß ich, durch das

innere poetische Leben, gegen diese herrliche Außenwelt mich
gleichsam verdüstert fand. Es is

t ein schönes glückliches Ereigniß

deiner Neise, daß weder ein innerer noch äußerer Zwiespalt deine

Aufmerksamkeit zerstreut, und du, obgleich unterrichtet genug,

doch immer noch als ein Naturkind gegen die ungeheure Kunst

stehst. Den Anblick des riesenhaften Pferdebändigers gönn ich
dir, ob ich ihn gleich niemals so günstig beschauen konnte; in

Nom wird er dir wieder neu und durch eins solche Vorbereitung

begreiflicher werden.

Was soll ich von unsern Zuständen sagen l im Hause, bei Hof
und in der stadt kommt nichts vor als was nicht aus den Zuständen
ganz folgerecht hervorginge. Im Allgemeinen hat ein alberner
Nachahmungstrieb überall, mehr oder weniger, Nottirungen, wilde

Händel, Brennereien hervorgebracht und die Widerwärtigkeiten

gegen die Negierungen haben sich, wie in Brabant, an mehreren
Orten, mit Grund und Angrund, hervorgethan. In Leipzig
haben si

e

Häuser gestürmt, in Dresden das Nathaus verbrannt

und die Polizeiarchive zerstört. In einigen Fabrikorten sind auch
dergleichen Auftritte gewesen.

In Braunschweig geschah das Absurdeste; die Feuerlustigen
manövrirten neben den Kanonen vorbei, die man gegen si

e

auf-

geführt hatte, und brannten die eine 6eite des 6chlosses ganz

ruhig und ungestört nieder. 6ie hätten auch die andere angesteckt,

unterließen's aber, um die nahe gegenüberstehenden Bürgerhäuser

nicht in das Hofunheil mit zu verschlingen.

Im Allgemeinen haben, nach dem Vorgange Preußens, Nuß-
land und Österreich den König der Franzosen anerkannt und

nun kommt alles darauf an, daß die Niederlande, von Holland
getrennt, als zwei besondere 6taaten, einem König aus dem

Hause Nassau untergeben bleiben. Es is
t

zu hoffen, daß die
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Noth auch hier das Nützliche und allen Theilen billig und gleich-

mäßig Vortheilhafte bewirken wird.

Ich schreibe diese Hauptpuncte umständlich, damit du bei allen
Zeitungs-Nachrichten, bei manchen hin und wieder schweblenden
Kannegießereien, doch wissest wie es im Grund steht und, wie

du bisher gethan, die dir gegönnte Zeit mit offnen Augen,

Glauben und Vertrauen, auf die Außenwelt wie auf dich fslbst,

verharrend genießest und nützest, unbekümmert um alle Zufällig-

Veiten. Denke nur, daß Meyer in Floren; fleißig arbeitete und
studirte, als Napoleon die stadt eingenommen, den Palast Pitti
geleert und seine Abgeordneten sehr übel behandelt hatte: daß
die Tribuna verschont worden. Die Venus Medicis hatte man

nach 6icilien geflüchtet, si
e

mußte aber wieder beigeschafft

werden.

Da es Platz is
t füg ich noch einige publike hinzu: die

Anruhen und Anthaten in Vraunschweig und Dresden haben
sich, der Legitimität unbeschadet, durch eine Veränderung des

Gouvernements beruhigt. In Braunschweig hat man, nach dem
Entweichen des Herzogs, feinen jüngern Bruder von Hamburg

berufen. In Dresden is
t Prinz Friedrich, nachdem sein Herr

Vater Max auf die «Zuccession Verzicht gethan, zum Mitregenten
angenommen worden. Die Gebäude mögen si

e wieder aufbauen,

nach verbrannten Acten und Nechnungen wieder von vorne zu
regieren anfangen.

Weimar den 30. 6eptember 30.

Vorstehendes blieb mehrere Tage liegen ; deine sehr löblichen
journalartigen Briefe bis Montag den 1 3

.

6eptember sind in voll-

ständiger Ordnung zu unsrer Freude und Zufriedenheit angelangt,

und wir können nun auf eine gleiche Fortsetzung hoffen.
Möge dir alles glücken und zu einer Einfahrt in Nom, wo unsre
Gedanken dich schon suchten, diese herrliche Vorbereitung dich

zum schönsten fördern; so wie wir dir Glück wünschen, nach aus-

gestandenem grandiosen sturm, durch den Anblick des herrlichen
Neapels erquickt worden zu sein.
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Von unsern Zuständen muß ich dir sagen, was dir vielleicht

schlimmer zu Ohren käme. ")enes oben gemeldete Abel is
t uns

immer näher gerückt. Gera, Altenburg, besonders letztes is
t

stark beschädigt worden. In ")ena is
t es schon über 14 Tage

unruhig, die Besseren haben das Mögliche gethan, doch mußte
man zuletzt Militair hinüber schicken. Auch hier am Orte waren

schon die wildesten Drohungen ausgestreut, die Personen genannt,

welche man, in und mit ihren Häusern, zu beschädigen gedächte.

Der Großherzog war abwesend, doch nach einigem Zaudsrn

entschloß man sich, unser sämtliches Militair heranzuziehen; acht-

hundert Mann im Ganzen. Damit und mit sonstiger Vorsicht

hoffen wir durch zu kommen. Eisenach und Ilmenau mußten

durch Klugheit beschwichtigt werden. Wohl dir, daß du indessen

in dem herrlichen Campanien hausest, obschon die großen Paraden
und Nevüen, von denen du Zeuge warst, auch auf dortige Vorsichts-
maßregeln zu deuten scheinen.

6oviel für dießmal: in Beilegendem empfiehlt sich die

Familie. Ottilie, treu ihren Consular- und Nedactionspflichten,

nicht weniger an Galatagen sich gränzenloser Hüte befleißigend,

die Knaben gutartig-gesellig, fortschreitend in der Musik, wie es

mit den übrigen 6tudien gelingt, is
t

abzuwarten. Das Mädchen
zum bewundern gescheut, von lebhaftem Willen, sehr leicht auf
einen andern Gegenstand zu lenken, deshalb ihre Gegenwart

höchst anmuthig.

Weimar den 31. 6eptember 1830.
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Handzeichnung Goethes vom TluHzuge aus der Compagne

in Frankreich, am 1S. Gciober 1792 an Herder gefandt.
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Goethe an seinen Sohn über das
Bürgen.

Ohne in den besondern Fall einer zu übernehmenden Bürg-

schaft, den du mir, mein lieber 6ohn, vorlegtest, einzugehen, muß

ich dir Nachstehendes zu Herzen geben.

Als mich mein seliger Vater einigermaßen ausstattete, war
unter andern guten Lehren, die er mir zugleich ertheilte, eine,

die einem Befehl glich, daß ich bei seinem Leben keine Bürg,

schaft eingehen und auch nach seinem Tode diese Warnung immer

bedenken solle.

Denn sagte er: wenn du baares Geld hast, so magst du es

einem Freunde auch ohne große 6icherheit leihen. Willst du es

verschenken, so is
t

auch nichts dagegen zu sagen, borgst du, so

wirst du dich einrichten, Interessen zu bezahlen und das Capital

abzutragen; verbürgst du dich aber, so versetzest du dich in einen

unruhigen Zustand, der desto peinlicher ist, als du dich unthätig,

ja leidend verhalten mußt. Niemand verbürgt sich leicht, außer

wenn er glaubt, er laufe keine Gefahr, is
t aber die Verbürgung

geschehen, so sühlt er sich gar bald, besonders in sorglichen Augen-

blicken, von einem in der Ferne sich zeigenden Aebel bedroht,

welches um so fürchterlicher erscheint, als er sühlt, daß er ihm

nicht gewachsen sei, wenn es näher treten sollte.

Das Leben für einen Freund zu wagen wie für dich selbst,

is
t löblich, denn der Augenblick entscheidet; aber dir auf unbe-

stimmte Zeit, oder wohl gar auf's ganze Leben 6orge zu be-

reiten, und deinen sichern Besitz wenigstens in der Einbildungs-

kraft zu untergraben, is
t keineswegs räthlich: denn unsere körper-

lichen Zustände und der Lauf der Dinge bereiten uns manche
hypochondrische stunde, und die 6orge ruft alsdenn alle Ge-

spenster hervor, die ein heiterer Tag verscheucht.
60 war die Gesinnung meines Vaters und so is

t

auch die

meinige geblieben. Ich habe in meinem Leben viel, vielleicht

mehr als billig, für andere gethan, und mich und die Meinigen

dabei vergessen; dieß kann ich dir ohne Nuhmredigkeit sagen,
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da du manches weißt; aber ich habe mich nie verbürgt, und

unter meinem Nachlaß findest du keinen solchen Act. Habe
daher das alte 6prichwort vor Augen und gedenke mein.

Weimar den 19. 6eptember 1816.

Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte,
sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentreffen nur über-

hin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: 'Vailä un

Komme qui a eu beaucoup 6e cna^rinL!' Diese Worte gaben

mir zu denken. Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht ge-

sehen, aber das Phänomen bloß durch den Begriff von Dul-
dung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zu-

schreiben sollen. Ein aufmerksamer, gerader Deutscher hätte

vielleicht gesagt: „Das is
t

auch Einer, der sich's hat sauer wer-

den lassen." Nntik und Modern (Werke 49, I, 151).

<^^-^
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Großvater und Enßel.
An seinen Lieblingsenkel Wolfgang schreibt Goethe nach

Dessau:

„Ich habe dir, mein guter Wolf, versprochen etwas nach»
zuschicken; dieß erhältst du mit dem Gegenwärtigen.

Vor allem aber empfiehl mich der gnädigen Tante schönstens
und dank ihr verbindlichst, in meinem Namen, sür die viele Liebe

und, wahrscheinlich auch, Geduld die si
e dir erweist. Das Gleiche

richte aus bei Herrn Dr. Olbers und sage Frau v. Pogwisch

und Tantchen Alriks recht viel Freundliches. Möge allen eine
gute Gesundheit und ein fröhlicher Geist in diesen Tagen zu

Theil werden!

Die beiliegenden Blättchen vertheile wohlwollenden Freunden,

ich habe si
e

selbst geschrieben und nicht selbst geschrieben; ein

Näthsel welches du, als witziger Knabe, gar wohl auflösen wirst.')
Womit ich wohl zu leben wünsche und gar manches Vergnügliche

bei deiner Nückkehr zu vernehmen hoffe."

Weimar den 26. ")uni 1830.

Der Enkel antwortet darauf am 1
.

")uli 1830 aus Dessau:

„Lieber Apapa!

wie geht es Ihnen. 6ie glauben nicht was si
e mir vor Freude

mit Ihren Brief gemacht haben. Das Nätsel von den Hand-
schriften habe ich gelöst. Ich schreibe sehr fleisig am Tagebuch.
Die Tante Hagen, und die Tante Ackaricchen lAlrikes, lassen
sich Ihnen fielmals empfhelen, und die Amama IFrau von Pogwischs
sagt 6ie würden erlauben das si

e

sich sdies Freiheit nehme und

ein kleinen Brief an Walthern beilegte. Leben 6ie wohl und
grüßen 6ie die Mama und Alma und wen 6ie an den Papa

schreiben so grüßen 6ie ihn von mir.
Ihr Wols."

') Handschriften von Voeth ischen Gedichten und Sprüchen, mit litho»
graphischer Dinte geschrieben.
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Goethe und die Straßsnjugend von
Weimar.

Eine Eingabe an die Großherzogliche LandesdireUion.

Eine Hochansehnliche Gwßherzogliche 6ächsische Landes-

Direction hat in I>io. ?6 des vorjährigen weimarischen Wochen-
blattes eine verehrliche Verfügung gegen die im Parke verübten

Frevel publicirt. Man nimmt sich die Freiheit auf ähnliche
Anarten in den anstoßenden Promenaden aufmerksam zu machen.
In der Ackerwand steht eine Neihe Castanienbäume, sobald

nun die Früchte einigermaßen zu reifen anfangen, werfen die

Knaben mit 6teinen darnach, ohne sich im mindesten um die

Vorübergehenden zu bekümmern.

Ferner wird man nicht nur auf gedachter 6traße, sondern

auch in den Gärten belästigt; nach Obstbäumen die an der Mauer

her stehen werfen unbändige Knaben, bei noch völlig unreifen
Früchten, 6teine ja Knittel, und der Besitzer, in Geffahr auf
eigenem Grund und Boden verletzt zu werden, sieht sich in der

Hoffnung getäuscht, seine Früchte zu genießen.

")a was ganz seltsam scheinen muß, dasselbe geschieht mitten

im Winter an unbelaubten Bäumen, auf denen nicht etwa ein

Nest oder sonst etwas zu bemerken ist; welches Aufmerksamkeit

oder Begierde erregen könnte. Wie denn der Gensd'armes
Lenger, dem ich die bis in die Mitte meines Gartens geflogene
6teine vorgewiesen habe, bezeugen kann.

Möge es einer hohen Behörde gefallen, diesen, die öffentliche
und private 6icherheit gefährdenden Anarten durch weise An-
ordnung und kräftige Maßregeln für die Zukunft zu begegnen.

Weil ich nicht gern in meinen Privatangelegenheiten den

höheren Behörden beschwerlich falle, so hielt ich Vorstehendes
eine Zeitlang zurück; da ich aber nach meiner Nückkunft von

")ena, bei gegenwärtig reifenden Früchten, den Anfug immer

wachsend antreffe, so seh ich mich genöthigt dieses geziemende

Ersuchen endlich abgehen zu lassen. Wobei ich zugleich bewähren
kann, daß es eine öffentliche 6ache sei: denn indem ich, aus
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meiner Gartenthür heraustretend, dergleichen frevelnde Knaben

zur Zucht verwies, stimmten mehrere von ihren Krautländern

zurückkehrende Menschen in meine Nede mit ein, versichernd: daß
si
e

auf diesem so gangbaren und unvermeidlichen Wege durch

solchen beschwerlichen Anfug getroffen und verletzt zu werden

öfters in Gefahr geriethen. Weshalb ich denn meinen obigen

Vortrag auch im Namen dieser in häuslichen Geschäften, besonders
gegenwärtig, nothgedrungen hin- und herwandelnden Personen
geneigter Gewährung hochachtungsvoll zu empfehlen nicht länger

anstehe.

Weimar, den 15. August 1SN. Goethe.

Das Bedürfniß meiner Natur zwingt mich zu einer ver-
mannigfalligten Thätigkeit, und ich würde in dem geringsten

Dorfe und auf einer wüsten Insel ebenso betriebsam sein müssen,
um nur zu leben, 6ind denn auch Dinge, die mir nicht anstehen,

so komme ich darüber gar leichte weg, weil es ein Artikel mei-

nes Glaubens ist, daß wir durch standhaftiglieit und Treue in

dem gegenwärtigen Zustande ganz allein der höheren 6tufe eines

folgenden werth und, si
e

zu betreten, fähig werden, es se
i

nun

hier zeitlich, oder dort ewig.
Nn Knebel, 3. Dezember 1781.
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Anekdotisches.
Goethe und Lenz.
April 1??6.

Als Goethe nach Weimar gekommen war, vernahm Lenz
seines „Herrn Bruders" Glücksfall, und macht sich nun auch auf
den Weg, um diesem sterne sich zu nahen. Er kam eines Tages
sehr zerlumpt und abgerissen in Weimar im Erbprinzen an, und

schickt sogleich eine Karte an Goethe, der dem Herzog in einer

Anpäßlichkeit Anterhaltung leistete, des Inhalts: „Der lahme

Kranich is
t angekommen. Er sucht, wo er seinen Fuß hinsetze.

Lenz." Goethe lachte laut auf, als er dies Billet erhielt, und

reichet es dem Herzog, der sogleich befiehlt, er solle geholt werden.

K. N. Nöttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen,
Leipzig 1838, 1, 18.

Das Billet, in welchem Lenz sich einen lahmen Kranich
nennt, hat sich erhalten; aber es sind Verse, an den Herzog

Carl August gerichtet, welche lauten:

placet.

Ein Kranich lahm, zugleich Poet

Auf einem Bein Erlaubniß fleht
6ein Häuptlein dem der Witz geronnen

An Eurer Durchlaucht aufzusonnen.
Es kämen doch von Erd und Meer

Itzt überall Zugvögel her

Auch woll' er keiner 6eele schaden
And bäte sich nur aus zu Gnaden

Ihn nicht in das Geschütz zu laden.
Lenz.



Larl Nugust und Goethe auf dem Kyffhäuser.*)

^ctum

Frankenhausen den 31. Mai 1??6.

Bei Fürstlicher Negierung allhier erhielt man acto Mittags
gegen 1 2 Ahr die Nachricht, daß des Herrn Herzogs von 6achsen-
Weimar Durchlaucht auf dem Nathsfelde angekommen wären.

6ogleich, da ohne dieß die 6ession bald zu Ende war, verfügten

sich des Herrn Praesidenten von Kettelhodt Ercellenz von der

Fürstlichen Negierung in Dero Ouartier, setzten sich zu Pferde und

ritten ohne Verzug aufs Nathsfeld, um des Herrn Herzogs

Durchlaucht unterthänigst aufzuwarten und Ihnen die gebührenden

Höflich- und schuldigkeitsbezeigungen abzulegen, als wohin auch
der Herr Oberforstmeister von Beulwitz, welcher dem Vernehmen

nach diesen Vormittag in dem 6eehäußischen Forste gewesen, in

eben der Absicht kurz vorher abgeritten waren, wie 6ie bei

Ihrer Abreise nebst dem, daß nach der eingegangenen Nachricht
des Herrn Herzogs Durchlaucht in Tilleda sein sollten, auf vor-

gängige Nachfrage wegen dieses Gerüchtes hatten vermelden

lassen. Des Herrn Praesidenten von Kettelhodt Excellenz kamen

aber kurz hierauf noch vor 2 Ahr Nachmittags wiederum anher

nach Frankenhausen zurück, indem si
e unterweges über dem

Nathsfelde nach Tilleda zu durch einen von Tilleda mit einem

Briefe an den Herrn Oberforstmeister abgeschickten Boten in Er-
fahrung gebracht, daß des Herrn Herzogs von Weimar Durchlaucht
mit einer 8uite von 1 0 Personen zu Pferde gestern Abend zwar

in Tilleda angekommen und heute früh auf dem Kiphäuser gewesen,

aber auch schon diesen Vormittag gegen 9 oder 10 Ahr schon
wieder von Tilleda weggereiset, und in den hiesigen Fürstlichen
Landen nicht mehr befündlich wären. And weil demnächst des

Herrn Praesidenten von Kettelhodt Ercellenz mit vernommen, daß
des Herrn Herzogs Durchlaucht einige Anannehmlichkeiten auf dem

Kiphäuser durch des Tilledaiser Försters Begegnung vorgeffallen

') Nach Nudolstädter Alten; vgl. Blätter für literarische Anter-
haltung 1850, Nr. 34.
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sein sollten; so wurde von des Herrn Praesidenten Excellenz mir

sofort T^egierungs wegen aufgegeben, morgen früh mich persönlich

nach Tilleda zu verfügen und hiervon sowohl als überhaupt von

der hohen Ankunft und dem Aufenthalt des Herrn Herzogs

Durchlaucht so viel möglich nähere Erkundigung einzuziehen.

Welches indessen nachrichtlich angemerket.

")
.

Chr. 6cheinhardt 6.

Tilleda den 1
.

Iluni 1??6.

^ctc> früh nach 8 Ahr traf ich allhier in Tilleda ein, fand aber
den Gastwirth Lutzie, allwo des Herrn Herzogs Durchlaucht nebst
Dero 3uite einlogiert gewesen, nicht einheimisch, und als er auch nach
Verlauf einiger Zeit noch nicht zu Haufe kam, so ging ich indessen zu
dem hiesigen herrschaftlichen Förster 6chilling, dessen ältester 6ohn,
der ")ägerpursch, als welcher gestern auf dem Kiphäuser gewesen,

mir dann auf Befragen von der 6ache folgendes erzählet«:
Er habe davon, daß des Herrn Herzogs von 6achsen-

Weimar Durchlaucht mit einer 3uite am Donnerstags Abends

allhier angekommen wären, so wenig als sein Vater, der Förster,

der, indem er inzwifchen auch darzu kommt, solches zugleich ver-

sichert, etwas gewußt; und er, der ")ägerpursch 6chilling, se
i

daher seiner Ordnung gemäß darauf gestern des Morgens früh
um 3 Ahr in den Forst zur Hauung gegangen, da er denn

schon von unten einige Perfonen auf dem Kiphäuser wahr-
genommen, wovon er aber, wer si

e wären? weder gewußt noch

auch von den Holzhauern benachrichtigt werden können. Er

se
i

hierauf mit einem von den Holzhauern, Namens Bernhard
Bornkesseln, den Berg hinauf gegangen und habe oben auf
dem Kiphäuser, welches etwa gegen 4 Ahr gewesen sei, drei

Herren und dreie, die ihre Bedienten zu sein geschienen, an-

getroffen. Er habe die Herren vor fremde Kaufleute oder
6tudenten gehalten. Ehe er ihnen völlig nahe gewesen, se

i

ein großer Hund am Berge heraus gekommen, da er, 6chilling,

denn zu dem bei ihm gewesenen Manne, Bornkesseln, daß es

jene Herren hätten hören können, gesaget habe: Wenn ich
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meine Flinte bei mir hätte, so würde ich gleich den Hund tot

lchießen.

Vor die Herren seibst aber habe er nachher gesprochen: Was
si
e

sich unterständen, hieher zu gehen, und den Forst so früh zu

beunruhigen, und den Hund laufen zu lalsen?

Worauf si
e

ihm geantwortet: Ob si
e

nicht hier herauf

dürften? Es se
i

ja ein kahler Berg.

Er habe erwiedert: Es se
i

dieses ein Berg, wo Erz stünde,

und nach vorhandenem Befehle dürfe Niemand herauf, er müsse

sich erst beim Förster melden; und wen man ohne Erlaubniß

hier antreffe der werde arretirt.

/: Wobei 6chilling auf Befragen anführet, daß solches der

verstorbene Herr Wägermeister von Lengefeld also befohlen :/

Der eine Herr, welches der Herzog, wie er nachher ersehen,

gewesen sei, habe geantwortet: Da müßte ich auch dabei sein.
Er, 6chilling: Wenn ich nur gleich Leute hätte.

. Worauf si
e erwiedert: ")a, das war's eben;

Er aber versetzt habe: Das hat nichts zu bedeuten, da liegen
Grter, da Wnnen wir Leute genug kriegen; und unser Herr

Oberforstmeister logiren auch nicht weit von hier.

")ene Herren hätten gefraget: Wie denn der Herr Ober-

forstmeister heiße?

Er habe geantwortet: Der Herr Oberforstmeister von Beulwitz.
Weiter und unter andern spaßhaften Neden mehr, die er aber so

genau nicht mehr wisse, die ihm aber von solchen Herren, wofür er si
e

anfänglich gehalten, fast ärgerlich vorgekommen, habe einer von der

Gesellschaft angefangen: Da hätte man sollen Tafeln vor den Berg

machen, und es ins Wirthshaus zu wissen thun, daß fremde Herren,

wenn welche kämen, ohne Erlaubniß auf den Berg nicht dürften.

Worauf er, 6chilling, geantwortet habe: Fremde Herren

müßten ja wohl selbst wissen, daß si
e

so in einen Forst nicht gehen

dürfen und ihn beunruhigen. Aeberdem sehe er schon an ihnen,

/: indem der eine, welches, wie er nachher erfahren, der Herzog

gewesen sei, rothe Erde an dem Aeberrock und ledernen Bein-

kleidern angestrichen gehabt, :/ daß si
e

nicht des Besehens wegen
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gekommen wären, sondern auf den Kux gingen, und an dem

Herrn /: auf den Herzog weisend, so ihm aber noch unbekannt
gewesen :/ sehe man ja das Wahrzeichen deutlich, daß si

e in

dem Loche gesteckt. Es hat mich Wunder, daß si
e in so ein

Loch kriechen, es is
t oft gefährlich darinnen.

Dieser /: der Herzog nemlich :/ habe geantwortet: Glaubt

er, daß wir Kurgänger seien? Ich will ihm den Kur weisen,
was wir haben, und habe einen rothen 6chmergelstein aus der

Tasche gebracht, und ihm solchen gewiesen, unter den Worten:

Wenn er wüßte, was das werth wäre! — Das is
t vieles werth!

und dann den 6tein wieder eingestecket.

Ein anderer, der hinten naus gestanden, habe weiter an-
gefangen: Er will vermuthlich uns begleiten, um etwas
Wobei der Herzog, den er aber noch immer nicht gekannt, sich
umgesehen und geschüttelt habe, und worauf er, 6chilling, in

der Meinung, daß si
e

ihn auf ein Trinkgeld, als welches ihn
verdrossen, anstechen wollen, geantwortet: Wo die Herren den
Weg herauf gefunden, werden si

e

ihn auch wieder hinunter finden.

Noch ferner habe unter andern einer von der Gesellschaft

zu ihm gesprochen: Hier lassen wir uns nicht arretiren, er muß
mit hinunter gehen in den Gasthof auf ein Glas Wein.
Worgegen der eine, welches der ihm noch immer unbe-

kannte Herzog gewesen sei, gesagt habe: 6chenkt ihm hier ein

Glas Wein ein, dem ")äger.
Da denn der Herzog das eingeschenkte Glas Wein selbst in

die Hand genommen und es ihm, 6chillingen, gereichet habe,

mit den Worten: Trink er, auf meinen Befehl.
Er, 6chilling, habe das Glas genommen, und des Herrn,

der es ihm gegeben, Gesundheit getrunken.

Endlich habe der Herzog sich zu erkennen gegeben, und

gesagt: Ich bin der Herzog von Weimar, und, mache er dem

Herrn Oberforstmeister mein (Kompliment.

Hierüber nun se
i

er, 6chilling, sehr erschrocken, und habe
unterthänigst um Vergebung gebeten.

Worauf 6ie, der Herzog, geantwortet: Es is
t gut.

103



Ein anderer, welches er glaube, daß es der Herr Ober-

lorstmeister gewesen, habe sodann auf ein Zeddulchen mit Blei-

stift des Herrn Herzogs Durchlaucht, der mit gegenwärtigen

2 (Ävaüierz und noch eines Herrn Namen aufgeschrieben und

ihm solches gegeben, daß er es sogleich dem Herrn Oberforst-

meister von Beulwitz überbringen und sagen solle, wenn si
e

si
e

sprechen wollten, sollten si
e

hinunter kommen in den Gasthof

nach Tilleda, und ferner: wenn der Herr Oberfforstmeister 6traf-
Tag hielten, so wollten si

e

ihre strafe leiden.
And so wären hierauf diese Herren fortgegangen; er, 6chilling,

hingegen se
i

sofort aufs Nathsfeld gelaufen, um dem Herrn

Oberforstmeister von Beulwitz das Zeddulchen und diese ganze

Nachricht zu überbringen; der Herr Oberforstmeister wäre aber

eben in dem 6eehäußischen Forste gewesen; daher Dero Frau
Gemahlin Gnaden das Zeddulchen sogleich durch einen reitenden

Boten nach Frankenhausen geschicket hätten.
Er, 6chilling, se

i

sodann nach Tilleda wieder zurückgegangen;

als er aber allda, ohngefehr um 9 Ahr gestern Vormittags,
angekommen sei, wäre des Herrn Herzogs Durchlaucht nebst 3uite

schon von da wieder weg gewesen, und dem Vernehmen nach über

Ichstedt nach Frohndorf zugereiset, allwo si
e bei einem gewissen

Herrn Baron von Werther das Mittagsmahl gehalten haben sollten.
Dieß se

i

es, was er, 6chilling, von der 6ache wisse und

wie ihm solche noch im Gedächtniß sei.

Hierauf gegen Mittag kehrte ich wieder in den Gasthof

zurück, und als indessen der Gastwirth ")ohann Adam Lutzie
wieder zu Hause gekommen war, vernahm ich von ihm folgendes:

Vorgestern, am Donnerstag, Nachmittags um4Ahr ohngefehr,

se
i

ein Bote zu ihm gekommen, der ihm die Nachricht in einem
Lillet von einem gewissen Zecretaire in Allstedt, dessen Namen

er nicht wisse, den er aber gut kenne, gebracht habe, daß fremde

Herren gegen Abend bei ihm einkehren würden, und er ein

Paar 6tuben parat halten solle; welches Lillet er, Lutzie, nach-
hero gestern Nachmittags dem Herrn Oberforstmeister von Beui»

witz gegeben habe.
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Der Bote habe zugleich vor diese Herren einen Vorrath
von verschiedenen Weinen, 6elterser Wasser benebst einigen 6peisen

anher mitgebracht, die er, Lutzie, einstweilen in Keller setzen und

aufheben müssen.

Gegen Abend Donnerstag am 30. m. pr. etwa um halb 8 Ahr
wären diese fremde Herrschaft hier in Tilleda bei ihm angekommen,

10 Personen zu Pferde, nebst einem Läufer.

Diese Herrschaft habe er nun zwar nicht gekannt, doch
aber, weil er von Allstedt die Nachricht erhalten, vermuthet,

daß es der Herzog von Weimar sein müsse, und den Abend

hätten si
e

sich auch noch nicht zu erkennen gegeben.

Vier Herren hätten sich in der obern 6tube, die er benebst
einer daran befindlichen Kammer parat gemacht, einlogiret; die

übrigen aber, die Bedienten, wären in der untern 6tube gewesen.

Den Abend hätten die Herren gespeiset von dem, was si
e

vorausgeschickt hätten, den Bedienten hingegen habe er Brat-

würste geben müssen; und die Pferde wären bei ihm eingestallet

und gefüttert worden.

Aber der Abendmahlzeit hätten ihn, Lutzien, die Herren
examiniert: Wie es mit dem Kiphäuser stünde? Wovon er

ihnen dann Nachricht gegeben, und einen Boten, der si
e morgen

früh um 3 Ahr hinaufführen solle, bestellen müssen; worzu er

den ")ohann Gottfried Feuchten, einen Handarbeiter allhier, kommen

lassen, welcher zugleich die Nacht da geblieben wäre.

Nach 11 Ähren des Nachts wären die Herren zur Nuhe
gegangen, hätten sich aber nicht in die bereit gemachten Betten,

sondern auf eine 6treu, die noch gemachet werden müssen, geleget,

und früh um 2 Ahr wären si
e wieder aufgestanden; da si
e dann

(üliocolaäe, die si
e mitgebracht und ihr Koch zubereitet habe,

getrunken hätten; zu welcher Zeit, er Lutzie, von dem Herrn
von Kalb, den er gefraget, gewiß erfahren habe: daß diese
Herren des Herzogs von 6achsen-Weimar Durchlaucht, der Herr

<5ammer-Herr von Wedel, der Herr Cammer-Herr von Kalb,

und Herr Goethe seien, nebst Bedienten.
Des Morgens, als gestern früh noch vor 3 Ahr, habe si

e
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der Bote auf den Kiphäuser bringen müssen, wohin si
e dann

bis an den Berg geritten wären, und dann etliche Bedienten
die Pferde wieder zurückgebracht, die Herren aber indessen mit

einigen Bedienten sich zu Fuße auf den Berg verfüget hätten.
Don dem, was si

e

auf dem Kiphäuser gemachet, und was

sonst dabei vorgegangen sei, werde der mitgewesene Feucht die

beste Nachricht geben können.

Gegen 8 Ahr des Morgens wären die Herren (Ävalliels

in den Gasthof wieder zurück gekommen, und hätten zu ihm,

dem Gastwirth Lutzie, gesagt: Die Motion se
i

ihnen nicht wohl
bekommen.

Er habe gefraget: Wie es denn zugegangen? And wo
sind denn Ihro Durchlaucht?
Worauf si

e

ihm zur Antwort gegeben: Ihro Durchlaucht
wären noch ums Dorf ein Bischen spatzieren; And —

Was is
t denn das hier vor ein Förster? Er hat sich grob

bezeiget.

Er, Lutzie, habe nun nach der Arsache weiter nicht gefraget,

indessen aber darneben versichert, daß es sonst ein ganz guter

Mann sei.
AIs hierauf der Herzog auch in den Gasthof zurück ge-

kommen, hätten 6ie, Ihro Durchlaucht, unter andern gesprochen:

Ich habe mich ein bischen alteriert.

Nach einem kleinen Zwischen- Naume hätten hierauf die Herren
eine wohl zubereitete Bier-6uppe und darauf etwas schinken
und Wein zu sich genommen; während dem si

e ihn, Lutzien,

gefraget: Wo der Weg nach Ichstedt gehe? Worauf er si
e

dessen benachrichtiget und darneben gesaget habe: Wenn si
e es

nicht ungnädig nehmen, wolle er ihnen den Weg dahin zeigen.

And da si
e denn um 9 Ahr gestern Vormittags abgeritten

und von hier fortgereiset wären, se
i

er, Lutzie, mit- und vor-

ausgeritten bis gegen Ichstedt; es se
i

etwas scharf gegangen;

wo si
e denn vorbei, und, wie er vorher berichtet worden, über

Oldisleben nach Frohndorf hätten reisen, des Mittags in Oldis-

leben bleiben und fpeifen, in Frohndorf hergegen übernachten

10S



wollen. Als er, Lutzie, von Ihro Durchlaucht vor Ichstedt Ab-
schied genommen, hätten 6ie zu ihm gesaget: Es hat mir recht
wohl gefallen; wir werden bald wieder hierher kommen und

ihn besuchen.

Vor Logis und was er zur Bewirthung hergegeben habe,

habe er, Lutzie, 4 Thaler zur Bezahlung genommen, womit er

es fehr billig gemacht zu haben glaube.

Nun ließ ich auch ")ohann Gottfried Feuchten anhero in

den Gasthof kommen und erfuhr von ihm folgendes:

Er habe Ihro Durchlaucht den Herrn Herzog von Weimar,
die zwey (Ävalüerz und Herrn Goethen nebst ein Paar Bedienten

auf den Kiphäuser gestern früh um 3 Ahr, wie er dazu bestellt
gewesen sei, gebracht, si

e allerwegen herumgeführt, und wo was

zu sehen, es ihnen gezeiget, so gut er es wisse, und dieselben

hätten sich überall da umgesehen, wie denn auch der Herzog

selbst in verschiedene Gewölber mit gegangen; dabei hätten si
e

sich auch oben in dem sogenannten Kirchhofe vorn vor der Mauer
hingesetzt, der Herzog und Goethe, dieser hätte mit Bleistift in

ein Buch gezeichnet, und, soviel er, Referent, bemerket habe,

alles in Mß gebracht; si
e wären so lange sitzen geblieben, daß

die 2 davÄlIierL si
e

erst noch an's Weiterfortgehen erinnert hätten.
Es habe Ihro Durchlaucht alles wohl gefallen, si

e

hätten die

alte runde Bauart der Mauern gelobet, und gesaget: Es se
i

6chade, daß das 6chloß so weit eingegangen sei.

Es se
i

indessen, als si
e

ziemlich herum gewesen, wohl gegen

6 oder ? Ahr früh, seiner Nechnung nach, der ")ägerpursch
6chilling darzu gekommen, der es nicht leiden wollen, daß si

e

so ohne Erlaubniß hier oben auf dem Kiphäuser wären. Besonders

se
i

derselbe auf ihn los gefahren, daß er die Herren heraufgeführet,

und es vorher bei dem Förster nicht gemeldet habe, unter der

Bedrohung, daß er die beste 6trafe davon haben solle. Wobei

aber Ihro Durchlaucht auf Ihren 6tock gelehnt, vor ihm stehend,
gelächelt und gesaget hätten: Es werde nichts zu bedeuten haben.
Es habe so eine ziemliche Weile gewährt, daß 6chilling si
e wegen

des Heraufgehens zur Nede gesetzt, und 6ie dagegen ihm wieder
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allerhand geantwortet hätten; wobei 6chilling ihm etwas zu

hitzig gewesen zu sein scheine.

Am Ende und als des Herrn Herzogs Durchlaucht sich
selbigem zu erkennen gegeben, habe er zwar unterthänigst um

Gnade und Vergebung gebeten; 6ie hätten sich aber nicht weiter

dann aufgehalten, sondern Ihro Durchlaucht wären voraus fort-
gegangen.

Ob des Herrn Herzogs Durchlaucht des ^ägerpurschen
Betragen, da er 6ie vorhero nicht gekannt, ungnädig aufgenommen,
das könne er, Feuchte, aber nicht sagen, si

e

hätten sich weiter gegen

ihn nichts merken lassen.

Wie der Herzog fortgegangen, wären die andern Herren

noch etwas zurück geblieben, und der eine habe auf ein Zed»

dulchen mit Bleistift etwas geschrieben, das si
e dem Kläger-

purschen gegeben, um es dem Herrn Oberforstmeister von Beulwitz

zu überbringen.

Auf Befragen: warum er, Feuchte, 6chillingen es denn
nicht gesaget, daß es des Herrn Herzogs von Weimar Durch-

laucht wären, damit er sich darnach hätte richten können? And:

warum er auch vorhero, ehe 6ie auf den Berg gegangen, es

dem Förster nicht gemeldet habe? antwortet er: Er habe nicht
gewußt, ob er es dem 6chillingischen 6ohne sagen dürfen, da

6ie vielleicht Ihren 6paß dadurch haben wollen, und wenn es

des Herrn Herzogs Durchlaucht hätten eher gesagt wissen wollen,

würden 6ie es ja wohl auch selbst eher gesagt haben. 6ie

hätten 6chillingen im wechselseitigen Neden offt bei seinem Namen,

6chilling, genannt und diesen daher gewußt, weil er, Feucht, im

Hinausgehen aus dem Dorfs, wo 6ie vor des Försters Haus,

gleich am Thore vorbeigekommen, an welchem Hause Hirsch»
geweihe angemacht sind, da 6ie diese gesehen, und darnach ge-

fraget, Ihnen des Försters Namen gesaget habe.

Daß aber er, Feuchte, vorher dem Förster es nicht gemeldet,
davon wisse er nichts, daß es also geschehen müsse, und es wären

sonst mehr fremde Herren auf den Kiphäuser gegangen, und er

selbst mehrmalen mit gewesen, und se
i

davon keine Anzeige
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geschehen. Er se
i

jetzt als Bote bestellt gewesen und er habe
diese Herrschafft, als wozu er verlanget worden, hinauf und auf
dem Berg herumgeführet.

Hiernächst nun erzählet Feuchte ferner:

Als des Herrn Herzogs Durchlaucht nebst 8uite vom Berge
wieder heruntergegangen wären, hätten 6ie sich unten im Mittel-
wege wieder hingesetzt und gezeichnet.

Von einem der Bedienten habe er gehört, daß Ihro Durch-
laucht auch auf das Ichstedtische ")agdhaus und das Nathsfeld
wollten; ob 6ie aber solches würklich Willens gewesen, oder
ob es der Bediente nur so vermuthet habe, das wisse er, Feuchte,

so wenig zu sagen, als ihm bekannt sei, warum es nicht geschehen,

daß 6ie diese Orte nicht noch in Augenschein genommen hätten.
Nachdem Dieselben wieder in den Gasthof anher zurück ge-

kommen, hätten 6ie kurz vor Ihrer Abreise von Tilleda ihm
einen Brief an den Herrn Oberforstmeister von Beulwitz zuge-
stellet, den er aufs Nathsfeld tragen sollen, und welchen zu über-

bringen er denn, nachdem 6ie bereits von Tilleda wieder abgereiset
gewesen wären, sich auf den Weg gemacht habe, wo ihm kurz
vor dem Nathsfelde des Herrn Praesidenten von Ketelhodt

Excellenz zu Pferde begegnet, aber auf die von ihm erhaltene

Nachricht von der allschon geschehenen Wiederabreise des Herrn
Herzogs Durchlaucht auch wieder umgekehret wären. 6einen Weg

und daß er 6ie auf den Kiphäuser herumgeführt, hätten ihm
des Herrn Herzogs Durchlaucht gut bezahlen lassen.

Nachdem ich nun alles dieses von Feuchten vernommen

hatte; so ließ ich selbigen wieder abgehen, und sprach nachher

noch ein und das andere wieder mit dem indessen wieder in die

stube zurückgekommenen Gastwirth Lutzien, der denn unter noch-
maliger Versicherung, daß er den Abend noch nicht gewiß gewußt,

daß es des Herrn Herzogs von Weimar Durchlaucht wären,

sich entschuldigte, daß er nachher, als er des Morgens früh es

zuverlässig erfahren, daran nicht gedacht, es aufs Nathsfeld oder

nach Frankenhausen zu melden; er habe, wie leicht zu erachten,

bei so einer vornehmen Herrschaft in seinem Gasthofe viel zu
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thun gehabt, zumal er ohnedieß in seiner Wirtschaft und als

Pachter der adelig Winzingerödischen und Pegauischen Mtter-

Güter allhier in vieler Arbeit stecke. Es se
i

ihm auch gänzlich

unbekannt und nicht eingefallen, daß er dem Förster es hätte

sagen lassen sollen. Die Herren hätten von ihm verlanget einen
Boten, der si

e des Morgens dahin auf den Kiphäuser führe,

zu bestellen, und dieses habs er, wie oben erwähnt, gethan;

hätte er aber vorher vermuthen und wissen können, daß mit

dem ")ägerpurschen auf dem Kiphäuser etwas unangenehmes,

wie er nachher gemerket, daß es dem Herzog gewesen sei, hätte

vorfallen sollen, so würde er lieber selbst mit hinauf geritten sein,

und es auf das Beste zu machen gesuchst haben; so aber, und

weil mehr fremde Herren sonst auf dem Kiphäuser gewesen,

ohne daß dem Förster davon etwas gemeldet worden, hätte er

geglaubet, es se
i

alles gut; und er halte dafür, es habe Ihro
Durchlaucht sonst auch alles ganz wohl gefallen.

Goethe in Otiitzerbach.

?uli N?tz.

Nach den Aufzeichnungen des Gber-Berghauptmanns v. Trebra.

Es war eine gar froh gestimmte, lustige Gesellschaft, welche
sich in den 6ommermonaten des Wahres 1??6 am Fuße der

6turmhaide zu Ilmenau versammlet hatte. Die 6chätze der

Anterwelt hatten hierher gelockt, Nachlese zu halten in den Aber-

bleibseln eines vorhin gar reich und glücklich gewesenen Berg-

baues . . . Frohheit war die Losung, und es schien wohl, als

ob man nur darum mit Gefahr des Kopfs und Kragens, müh»
selig genug, in die Tiefe der mit 6tollen durchschnittenen Felsen

mehrmals hinabsteige, damit an der Mittagstafel nachher desto

schmackhafter das muntere Glückauf! in vollen Bechern die Nunde

laufen könnte. Bald stimmte sich der Ton völlig studentikos,
denn es war nur ein einziger dabei, welchen eine Mandel schon

verflossener ")ahre vom 6tudenten trennte ITrebra selbst, geboren
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1 ?401, der sich aber auch bald wieder zurück jubeln ließ in jene

harmlose studentenfidelität . . .

6o war das launige Gemählde in stützerbach, wo die
lustige Gesellschaft das Glasmachen sin der herzoglichen Glas»

hüttes beaugenscheiniget hatte, und nun — wie si
e

sich nie ent-

gehen ließ
— ein frohes Mittagsmahl zu verzehren sich zusammen

fand, das bei einem bemittelten Krämer des Orts sdem Kauf-
und Handelsmann ")ohann Elias Glasers veranstaltet war.

Freilich mochte dem Mann neben mehrern andern Thor-
heiten, welche die lustigen Gesellen geschwind genug ersahen, vor-

züglich eine hohe Meinung von seiner Handelsmannswichtigkeit

innewohnen, in welcher er sich jedem großen Kaufmann in Ham»
burg und Amsterdam parallel setzen zu können meinte. In der
sehr reinlich bürgerlich verzierten stube, worinnen die Tafel vor-

gerichtet war, hing dieser gegenüber ein Oelgemälde des wohl»

berühmten Kaufmanns, Lebensgröße im Bruststück, die eine Hand
mit langer Manschette im Busen, das kaufmännisch breite, zahme

Gesicht durch sehr weiß gepuderte buschige Perücke sehr herrlich

verziert. Manche Gesundheit wurde diesem nur im Oelgemälde

anwesenden Besitzer der Handlung während der Mittagstafel

zugetrunken. Nun si
e aufgehoben war, suchte man das Original

im untern Theile seines Hauses, in seinen Waarengewölben auf,

und da, um es auch an handgreiflicher Verspottung nicht fehlen

zu lassen, wurde ihm von der Gesellschaft manche leere und volle

Tonnen, Kisten und Kästen Maaren, die mit Pfeffer und Ingwer,
Zucker und Caffee und Toback Uberschrieben und mannichfachen

kaufmännischen Bezeichnungen von Ankern und Triangeln ge-

ziert waren, vor's Haus getragen, und manches gar den Berg

hinunter gekollert. In diese, etwas weit getriebenen zudring-
lichen 6päße der frohreichen Gesellschaft hatte sich der ernstere

Geselle sGoethes nicht eingelassen. Dieser hatte während des

Anfugs im Handelsmagazin der untern Negion des Hauses ein

Gemälde in dem obern Zimmer vorbereitet, das sehr eigen in

seiner Art, ganz darauf abgemessen war, die höchste Lächerlich-
keit darzustellen. Don jenem bürgerlich eleganten Kaufherrns
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Porträt hatte er das breite, blonde, fade Gesicht ausgeschnitten;

durch die hiermit erlangte Oeffnung schob er sein eigenes männ-

lich braunes, geistiges Gesicht, mit den flammenden schwarzen
Augen, zwischen der weißen dicken Perücke durch; setzte sich auf
einen Lehnstuhl; stellte das Gemälde im goldnen Nahmen vor

sich auf die Knie, und verhing die Beine mit einem weißen Tuche.
60 wie die lustige Gesellschaft endlich wieder heraufgetobt war,
um in dem 6peise»Zimmer Caffee zu trinken, öffnete sich die

Thür der dran stoßenden Kammer, und das Contrastportrait zog

überraschend hin, beides zum Gelächter und zum Denken zugleich.

Vgl. Tagebuch vom 25. und 2tz. ")uli 1??6: „Nach 6tützer-
bach mit Einsiedei . . . Der Herzog kam, die Gesellschaft auch.
Wirthschaft bei Glasern."

Goethe und Gleim.

")uli 1???.

„Kurz darauf, nachdem Goethe seinen .Werther' geschrieben
hatte", erzählte mir der alte ehrwürdige Gleim, „kam ich nach
Weimar und wollte ihn gern kennen lernen. Ich war Abends

zu einer Gesellschaft bei der Herzogin Amalie geladen, wo es
hieß, daß Goethe späterhin auch kommen würde. Als literarische
Neuigkeit hatte ich den neuesten Göttinger Musenalmanach mit-

gebracht, aus dem ich Eins und das Ändere der Gesellschaft
mittheilte. Indem ich noch las, hatte sich auch ein junger Mann,

auf den ich kaum gemerkt, mit stiefeln und 6poren und einem

kurzen, grünen, aufgeschlagenen ")agdrocke, unter die übrigen Zu»

hörer gemischt. Er saß mir gegenüber und hörte sehr aufmerksam
zu. Außer einem Paar schwarzglänzenden italienischen Augen,
die er im Kopfe hatte, wüßte ich sonst nichts, das mir besonders
an ihm aufgefallen wäre. Allein es war dafür gesorgt, ich sollte
ihn schon näher kennen lernen. Während einer kleinen Pause
nämlich, wo einige Herren und Damen über dies oder jenes

stück ihr Artheil abgaben, eins lobten, das andere tadelten, er
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Nach Wilhelm Hauffs „Memoiren des <3atans", 16. Kapitel.

(Nach Otiewr» (Öo«tl)eporträt,>





hob sich jener feine ")ägersmann
— denn dafür hatte ich ihn

anfänglich gehalten — vom stuhle, nahm das Wort und erbot

sich in demselben Augenblicke, wo er sich auf eine verbindliche

Weise gegen mich verneigte, daß er, wofern es mir so beliebte,

im Vorlesen, damit ich nicht allzu sehr ermüdete, von Zeit zu
Zeit mit mir abwechseln wollte. Ich konnte nicht umhin diesen
höflichen Vorschlag anzunehmen und reichte ihm auf der stelle
das Buch. Aber Apollo und die neun Nlusen, die drei Grazien
nicht zu vergessen, was habe ich da zuletzt hören müssen! An-
fangs ging es zwar ganz leidlich:

Die Zephyr'n lauschten,
Die Bäche rauschten,
Die 60nne

Verbreitet ihr Licht mit Wonne.

Auch die etwas kräftigere Kost von Voß, Leopold 6tolberg,
Bürger wurde so vorgetragen, daß sich Keiner darüber zu be-

schweren hatte. Auf einmal aber war es, als ob den Vorleser
der 6atan des Aebermuthes beim 6chopfe nehme, und ich glaubte,

den wilden ")äger in leibhaftiger Gestalt vor mir zu sehen. Er
las Gedichte, die gar nicht im Almanach standen, er wich in

alle nur mögliche Tonarten und Weisen aus. Herameter, ")amben,

Knittelverse, und wie es nur immer gehen wollte, Alles unter-
und durcheinander, wie wenn er es nur so herausschüttelte.

Was hat er nicht Alles mit seinem Humor an diesem
Abend zusammenphantasirt! Mitunter kamen so prächtige, wie-

wol nur ebenso flüchtig hingeworfene als abgerissene Gedanken,

daß die Autoren, denen er si
e unterlegte, Gott auf den Knien

dafür hätten danken müssen, wenn si
e

ihnen vor ihrem 6chreibe-
pulte eingefallen wären. 6obald man hinter den 6cherz kam,

verbreitete sich eine allgemeine Fröhlichkeit durch den 6aal. Er
versetzte allen Anwesenden irgend etwas. Auch meiner Mäcen-

schaft, die ich von jeher gegen junge Gelehrte, Dichter und

Künstler für eine Pflicht gehalten habe — so sehr er si
e

auf

der einen 6eite belobte, so vergaß er doch nicht auf der andern

6eite mir einen kleinen 6tich dafür beizubringen, daß ich mich
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zuweilen in den Individuen, denen ich diese Anterstützung zu

Theil werden ließ, vergriffe. Deshalb verglich er mich witzig

genug in einer kleinen ex tempore in Knittelversen gedichteten

Fabel mit einem frommen und dabei über die Maßen geduldigen

Truthahn, der eigene und fremde Eier in großer Menge und

mit großer Geduld besitzt und ausbrütet; dem es aber en p288ant

wol auch einmal begegnet, und der es nicht übel nimmt, wenn

man ihm
— ein Ei von Kreide statt eines wirklichen unterlegt.

„Das ist entweder Goethe oder der Teufel!" rief ich Wieland
zu, der mir gegenüber am Tische saß.

— „Beides", gab mir

dieser zur Antwort; „er hat einmal heute wieder den Teufel
im Leibe; da is

t er wie ein muthiges Füllen, das vorn und

hinten ausschlägt, und man thut wohl, ihm nicht allzu nahe zu
kommen."

Gleim ergetzte sich ausnehmend über diesen schwank; ebenso
Wieland, aus dessen Munde ich ebenfalls die bedeutsamern Züge,

wie si
e

hier vorkommen, zum öftern gehört und gesammelt habe.

")ohannes Fall, Goethe aus näherm persönlichen Amgange
dargestellt, Leipzig 1832, 0. 139.

Goethe auf dem Brocken.

Dezember 1???.

Nach dem Bericht des Gberberghauptmanns v. Trebra.

Goethe hatte in seinen Erzählungen von gemachten Ge-
birgsreisen mit vorkommen lassen: „Daß er mitten im Winter,

um die Weihnachts-Feiertage, bei großem schnee und heftiger

Kälte den Harz bereisst und namentlich den Brocken bestiegen

habe." Das mußte mir wohl sehr verdächtig vorkommen, denn

ich war auch zu den Weihnachts-Feiertagen, 6chluß 1??1 und

Anfang 1??2, ein paar Wochen auf'm Harze gewesen, wo ziem-

licher schnee lag, es heftig kalt war, und wo ich bei einer

Neise von Clausthal nach Andreasberg, auf dem Bruchberge,

fast im schnee hatte sitzen bleiben müssen. And was war der

Bruchberg gegen den Brocken, auf dem im Winter niemand

haust, wo tiefe Thäler mit schnee ausgefüllt sind, welche man
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von Felsen und auf Felsen, durch den nachgebenden 6chnee,

zur Ewigkeit hinabstürzen kann. Wer möchte auch zu solcher
kalter Winterbrockenreise den Führer machen? And ohne Führer?

Welcher gesunde Fremde möchte da wohl entschlossen genug sein,

solch eisiges Wagniß zu beginnen!

Anerwariet führte mich bald hernach, im ")ahre 1 ??9, eine

Fügung unerwarteter Amstände zu Diensten auf immer an den

Harz, und ich bestieg den Brocken im 6ommer, sah dabei noch
lebendiger ein, wie mißlich, wenn nicht gerade unbedingt un-

möglich, im tiefen 6chnee und großer Kälte eine Neise auf

diesen höchsten Gipfel der Berge in Niedersachsen sein mußte.

Mein Glaube an die wirkliche Wahrheit solcher, in einer lustigen

Gesellschaft beschriebenen Winterreise auf'n Brocken, wo so

manches Volksmärchen einheimisch ist, kam sehr in die Klemme.

And doch mußte si
e wahr, unleugbar wahr sein. — 60 ging

es mit meiner Aberzeugung davon zu.

Im ")ahre 1?83, nun ich schon am Harze und mit dem
Harze ziemlich bekannt worden war, besuchte mich im 6eptember

der waghalsige Erzähler, und natürlich mußte ich ihn selbst nach
dem Brocken führen, der nun gewissermaßen unter meinen Dienst-
sprengei mit gehörte. Von Zellerfeld aus, wo ich wohnte, nach

nächstem Wege und damit ich durch eine noch nicht durchreiste
Gruppe der Harz-Gebirgsköpfe zum höchsten unter ihnen steigen

konnte, ging ich dießmal auf das sogenannte Communion-

Torshaus zu, an der Hauptstraße von Nordhausen nach Braun-

schweig gelegen. Das Forst- und zugleich Wirthshaus allhier
bewohnte der gehende Förster Degen, mir schon aus mehrern
gehaltenen Forstämtern als eifrigster Diener, allemal auf halt-
barer Wahrheit stehend, in ziemlich plattem Ernst, und durch
muntre Laune mir bekannt. Vor seinem kleinen Hause, bei

heiterm Wetter setzt im Freien, richteten wir unser mitgebrachtes

Mittagsmahl vor. Er war sehr geschäftig bei so seltnem Be-
suche, als ihm sein Vice-Berghauptmann war, mit Anstand

Tische und 6tühle für seine hohen Gäste herbei zu schaffen.

6ein Augenmerk nur immer auf mich gerichtet, damit er mit
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seinen Anordnungen meine Wünsche treffen möge, fielen nur

spät erst seine Augen auf den mich begleitenden Fremden.

Ihn erblickend, sah er ihm erst noch forschender in's Ge-
sicht, sprach dann: „Nun! da kommen 6ie denn doch noch ein-

mal, in einer bessern Iahreszeit den Brocken zu besuchen. ")a!
6ie würden dorten, als 6ie mitten im Winter von mir be-

gehrten, daß ich 6ie auf den Brocken führen sollte, mich mit

allen Ihren guten Worten" — er gab ihm einen Louisd'or —

„doch gewiß nicht beredet haben, Ihr Führer zu sein, wenn nicht
eben durch den gar starken Frost eine harte Ninde über den

tiefen schnee gezogen gewesen wäre, die uns tragen konnte.

Aber noch nie hatte ein Fremder das von mir begehrt, auch
würde ich mit keinem das Wagstück unternommen haben, wiewohl
es diesmal gut ablief und wir in guter Zeit von der 6pitz« des un-

bewohnten großen Brockens wieder hier waren, nachdem wir eine

gar seltene heitere Aussicht in der Nunde umher genossen hatten."

Goethe und Louise von Söchhaufen.
Bei der Herzogin Mutter war ein Fräulein von G— loch»

hausens Hofdame, ein sehr kluges, aber sehr boshaftes Frauen-
zimmer, welches durch allerlei Betrieb dem Einzelnen manchen

Verdruß zufügte. — Goethe rächte sich einst auf folgende origi-
nelle Weise an demselben. — Der Hof war auf einem 6ommersitz
ITiefurts, und eng logirt. Das Fräulein von G— söchhausens
wohnte in einem Privathause. Einst, als der Dienst diese Dame

bei der Herzogin Mutter festhielt, begab sich Goethe in ihre
Wohnung, nahm einen Maurer mit sich, ließ die Thür ausheben
und die Oeffnung dergestalt vermauern und überstreichen, als se

i

das Ganze nur eine Wand. Dann traf er seine ferneren Maß»
regeln und entfernte sich. — 6pät in der Nacht kam das arme

Fräulein nach Hause, fand wie gewöhnlich unten ein brennendes

Licht und eilte nach ihrem Zimmer. Oben auf der Treppe ver-

löschte aber, wie durch einen Zugwind, das Licht. — Zu stolz,
um selbst wieder herunterzugehen und ihren Wirthsleuten ein
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gutes Wort zu geben, beschloß sie, im Dunkeln nach ihrem
Zimmer zu tappen, und im Nothfall ihre Kammerjungfer, die si

e

eingeschlafen wähnte, hinunter zu senden. Diese war aber durch
jenes Manoeuvre eingemauert. — Vor ihrem Zimmer angelangt,

suchte nun das arme Fräulein die Thür, mit den Händen an

den Wänden herumtastend, konnte aber durchaus nichts dergleichen

finden. — schreien und Lärmen half nichts, niemand kam. 60

brachte si
e

mehrere 6tunden damit zu, die verzauberte Thür zu
suchen, und war, nichts von dem schalksstreiche ahnend, endlich

so aufgeregt worden, daß si
e

fast den Verstand verlor. — Zuletzt
kamen die mitleidigen Wirthsleute mit Licht, und nun sah si

e die

ganze Bescheerung. — Was war zu thun? Maurer waren in dem

Neste während der Nacht nicht aufzufinden; die Kammerjungfer,

die wahrscheinlich ihrer Herrschaft den Iammer gönnte, schlief
ruhig hinter der Mauer, und die verzweifelnde Hofdame mußte
im vollen Anputz des Galatages auf einem 6tuhl ausharren,
bis der Tag anbrach und Nath geschafft werden konnte.
(O. L. B. Wolfs), Das Büchlein von Goethe, Penig 1832, 6. S?.')

Im ")ahre 1 ?90 bezog das zur Berliner Garnison gehörende
Negiment Alt-Pfuhl für einige Wochen ein Cantonnirungsquartier

in der Festung Landeshut in 6chlesien. Außerdem wurde ein

Cürassier-Negiment, dessen Ehef der Herzog von 6achfen-Weimar
war, dahin verlegt. Im Gefolge des Herzogs befand sich auch
Goethe, der bei dieser Gelegenheit das Niesengebirge besuchen

wollte und eines Abends in Landeshut eintraf. Ein junger,

lustiger Offizier des Negiments Alt-Pfuhl, welcher am Markte

seine Hauptwache hatte, saß mit mehreren Kameraden in der

') Nmalie v. Voigt, geb. Hufeland, bestreitet dagegen (in Weimar's
Album zur vierten 6äcularfeier der Buchdruckerlwnst, Weimar 1840,

6. 12s), daß Goethe bei diesem Vorfall gegenwärtig gewesen sei, und
fügt hinzu: „Dort is

t das Begebniß mit greller Aebertreibung erzählt."
Varnhagen v. Gnse (in den Berliner Iahrbüchern für wissenschaftliche
Kritik, 6eptember 1832, 6p. 399) lehnt gleichfalls diese „unglückliche
Nachahmung des einst am preußischen Hofe mit Gundling getriebenen

6paßes mit der zugemauerten 6tubenthüre" ab.
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Wachtstube bei der Punschbowle, als von der Thorwache ge-

meldet wurde, daß der herzoglich weimarische Geheimrath Goethe

soeben in Landeshut angekommen sei. Der Offizier war nun

ein leidenschaftlicher Verehrer des Dichters. Es erregte ihn un-
gemein, sich mit demselben in einer stadt zu befinden, und er

hätte ihn gar zu gern einmal von Angesicht zu Angesicht ge-

sehen; allein er durfte seinen Posten nicht verlassen und konnte

daher keine Audienz von dem Dichterfürsten sich erbitten. In
diesem Dilemma fand er indeß einen Ausweg. Es hieß, daß
Goethe noch am selbigen Abend seine Neise fortsetzen wolle und

nur im Gasthofe abgestiegen sei, um die Pferde zu wechseln; er

mußte also bald wieder an der Hauptwache vorbeifahren. Nach

kurzer Zeit rasselt in der That sein Wagen heran, und nun stürzte

unser Officier, von seinen Kameraden gefolgt, und ein großes

Glas Punsch in der einen, ein Licht in der anderen Hand, vor

die Thür. Ein „Halt!" donnerte dem Postillon entgegen, der

erschrocken Folge leistete. Dann trat der Officier an den schlag

und sprach, während er das mitgebrachte Getränk hineinreichte,

die eben mühsam zusammengestoppelten Neime:

„Mein Goethe, Dich zu sehn, war längst mein heißer Wunsch,
Nimm von des glühenden Verehrers Hand,

Ist's kein Gelehrter auch und nur ein Lieutenant,
3ur Labe auf den Weg dies Gläschen warmen Punsch!"
Goethe, der zuerst erschrocken war, erfaßte bald die 6ituation,

lachte, nahm das Glas, trank es auf einen Zug leer und meinte
dann, zu dem Lieutenant gewendet, er habe zwar noch keine so

seltsame Audienz ertheilt, doch freue er sich, einen fchmucken

Officier kennen gelernt zu haben. „Allein", so setzte er noch
im Abfahren hinzu, „bleiben 6ie künftig lieber beim Punsch-
brauen und lassen 6is das Versemachen, denn Ihr Punsch is

t

bei weitem Ihren Versen vorzuziehen."
Ansicher beglaubigt; nach dem „Boten vom Niesengebirge"

aus dem Iahre 1894.
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Goethe ging einst mit einem Herrn von stein in den Bergen

bei Karlsbad herum, und suchte eifrig nach steinen während eines

derben Landregens. — 6tein, ungeduldig, trieb nach Hause, der

Dichter zögerte aber immer. — Endlich rief 6tein ärgerlich:
„Nun, wenn die steine 6ie so interessiren, zu welchen steinen

rechnen 6ie mich dann?" — „Zu den Kalksteinen, mein Bester",
erwiederte Goethe gelassen, „wenn Wasser auf si

e kommt, so

brausen si
e

auf."
(G. L. B. WM), Das Büchlein von Goethe, Penig 1832, 0. S5.')

Goethe pflegte zu erzählen, wie ihm Tieck in ")ena einst

seine Genovefa vorgelesen und bemerkte dabei: „Als er anfing,
schlug es acht 2lhr, als er aufhörte eilf Ahr, neun und zehn
habe ich gar nicht schlagen hören."
(G. L. B. Wolff) Das Büchlein von Goethe, Penig 1832, 6. S7.

Vgl. Goethe an Tieck, 9
.

6eptember 1829. „Gar wohl
erinnere ich mich, theuerster Mann, der guten Abendstunden, in

welchen 6ie mir die neuentstandene Genoveva vorlasen, die mich

so sehr hinriß, daß ich die nahertönende Thurmglocke überhörte
und Mitternacht unvermuthet herbeykam."

Goethe und ")ean Paul waren eines Tages s
i tabula vera

in einer frohen Gesellschaft zusammen und plauderten dieses und

jenes von Necensentenwesen und Anwesen. „Nein", rief Letzterer
aus, „die Kerle mögen gegen mich schreiben, was si

e wollen;

ich antworte ihnen nicht, es müßte denn so arg kommen, daß

einer geradezu sagte, ich hätte silberne Löffel gestohlen." „Auch
dann müßten 6ie schweigen", entgegnete Goethe.

^oh. AM, gen. v. Dörrina, Fragmente aus meinem Leben und
meiner 3eit, Bd. I, Leipzig 1830.

') Nuch von einem 6paziergang nach dem Inselsberg im August
1789 erzählt, vgl. Biedermann, Goethes Gespräche

' I, 1?1.
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Goethe sagte einmal zu Werner, als dieser ihm eine Er-
widerung gegen einen ")ournalartikel vorgelesen hatte: „Wenn
man 6ie beschuldigt, einen silbernen Löffel gestohlen zu haben,

so antworten 6ie, sonst aber lassen 6ie's bleiben."

Grillparzer in einer 1844 geschriebenen Aufzeichnung „Meine Neise

nach Italien"; vgl. Goethe -")ahrbuch XI, 25?.

In dieser Zeit letwa 1 81 81 passierte Goethe auch eine wenig
bekannte, höchst ergötzliche Anekdote. Eine Dame ließ sich bei

ihm melden. Goethe, der den Besuch des schönen Geschlechts

nur sehr bedingt liebte, ließ seiner Bewunderin, aller Bitten un-

geachtet, drei Male die Audienz durch seinen Bedienten ver-

weigern. Allein die Dame wollte sich nicht abweisen lassen,
folgte dem Bedienten, dem si

e

noch eine Bestellung an seinen

Herrn aufgetragen hatte, in den Garten, wo si
e

Goethe erblickte,

dem si
e sogleich zu Füßen stürzte, indem si
e

seine ergriffene Hand
mit Küssen bedeckte. „Aber Madam l so stehen 6ie doch auf",

rief Goethe, von dieser hündischen Verzweiflung lVerehrung?1

zwar geschmeichelt aber doch auch verwirrt. „Mein großer

Dichter!" rief die in den staub gesunkene Verehrerin. Wie
glücklich bin ich, daß meine Augen Dich erblicken. Ich komme
mir vor wie die Glocke, wovon es in Deinem schönen Liede

heißt: ,Fest gemauert in der Erden 6teht die Form aus Lehm
gebrannt'." Goethe hat noch oft in späten ")ahren herzlich über

diese seine Verwechslung mit 6chiller gelacht.

Humoristische Erinnerungen aus meinem academischen Leben in Heidel-
berg und Kiel in den ^

.

181?—19 von Theodor von Kobbe,

Bremen 1840, I, 218.

Einst wurden auf dem Landsitze der verwittweten Herzogin

Amalia zu Tiefurt die „Mtter" des Aristophones durch Wieland,

der si
e

für sein „Athenäum" übersetzt, vorgelesen. Es war im
6pätherbst und Egidi vorbei. Nun traf es sich, daß den re-

gierenden Herzog, der eben von der ")agd zurückkehrte, sein
Weg durch Tiefurt führte. Er kam, als die Vorlesung bereits
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angegangen war. Wegen der vorgerückten ")ahreszeit waren

die Zimmer geheizt. Der Herzog, der aus freier Luft kam und

dem es in der 6tube zu heiß wurde, öffnete die Flügel eines

Fensters. Einige Damen, die leichtbekleideten Achseln in seidene

Tücher gehüllt, die diesen Fenstern zunächst saßen, beklagten sich
kaum über den Luftzug, als auch schon Goethe mit bedachtsamen
6chritten, um die Vorlesung auf keine Weise zu stören, sich
dem Orte näherte, woher der 3ug kam, und die Fenster leise
wieder zuschloß. Des Herzogs Gesicht, der indeß auf der andern

6eite des 6aales gewesen war, verfinsterte sich plötzlich, als er

wieder zurückkehrte und sah, daß man so eigenmächtig seinen

Befehlen zuwiderhandelte. „Wer hat die Fenster, die ich vorhin
eröffnet, hier wieder zugemacht?" fragte er die Bedienten des

Hauses, deren keiner jedoch auch nur einen 6eitenblick auf Goethe

zu thun wagte. Dieser aber trat sogleich mit jenem ehrerbietig

schalkhaften Ernste, wie er ihm eigen ist, und dem oft die feinste

Ironie zum Grunde liegt, vor seinen Herrn und Freund und

sagte: „Ew. Durchl. haben das Necht über Leben und Tod

der sämmtlichen Anterthanen. Aeber mich ergehe Artheil und

6pruch!" Der Herzog lächelte, und die Fenster wurden nicht
wieder geöffnet.
^oh.FalV, Goethe aus näherm persönlichen Amgange dargestellt, 2.Nuf-
tage, Leipzig 183S, 6. SS. — Ähnlich schon in (G. L. L. Wolff) Das
Büchlein von Goethe, Penig 1832, 8. SS, wo Goethes Antwort
lautet: „Eure Durchlaucht haben allerdings das Necht über Leben
und Tod Ihrer Anterthanen , aber erst nach Artheil und 6pruch."

In einer Aniversitätsstadt wurde einst „Die natürliche Tochter"
aufgeführt. «Nach dem zweiten Acte wendet sich ein 6tudent an
einen neben ihm sitzenden ältlichen Herrn mit der Frage: „Am
Vergebung, is

t das 6tück nicht von Vulpius?" (Vulpius war

bekanntlich der literarisch übelberüchtete Verfasser von „Ninaldo
Mnaldini" und vielen ähnlichen 6chreckensbüchern.) Der ältliche

Nachbar erwiderte: „Nein, das 6tück is
t von Goethe." Nach

dem dritten Act fragt der 6tudent: „Wissen 6ie gewiß, daß
das 6tück nicht von Vulpius ist?" „Nein", sagt der Nachbar,
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„das 6tück is
t von Goethe." Nach dem vierten Acte meint

der 6tudent: „Ich glaube immer, das 6tück is
t von Vulpius."

„Von Goethe", is
t die Zurechtweisung des Nachbars. Am

6chlusse endlich behauptet der 6tudent: „6ie mögen sagen, was
6ie wollen, das 6tück is

t von Vulpius." Da erhebt sich end-

lich der stattliche Nachbar und sagt mit einem stammenden Auge:

„Das 6tück is
t von Goethe und ich bin Goethe." „6ehr er-

freut", sagt der Musensohn, „mein Name is
t Müller."

Heinrich Anschütz, Erinnerungen aus deffen Leben und Wirken,

Wien 18SS, 6. ?7.

Goethe erzählte uns eine niedliche Anekdote von einer alten

würdigen Kastellanin zu Nürnberg, welche in einer Gesellschaft

von jungen Leuten, die sich mit ungeziemender Heftigkeit und

Anart über die 6chmeichler und Heuchler äußerten, plötzlich

hinter ihrem Kaffeetisch mit zusammengeschlagenen Händen in

vollem Anmut ausrief: „Ach wie lieb' ich die 6chmeichler und

Heuchler!" Zum Kanzler v. Müller, 9
. August 1819.

Ein unbedeutender 6tudent aus Iena saß einst bei Goethen

auf dem 6opha; si
e plauderten ganz gewöhnlich von geringen

Dingen. — Da tritt ein Fremder ein; Goethe steht auf, geht

ihm entgegen, begrüßt ihn, und räumt ihm den Platz auf dem

6opha neben dem Musensohne ein, sich selbst auf einem 6tuhle

niederlassend. Der Student bleibt unbeweglich sitzen und thut

auch weiter nicht desgleichen.
— Da sagt Goethe lächelnd: „Ich

muß die Herren doch einander vorstellen. Herr 6tudiosus Petersen
aus Itzehöe; 6eine Durchlaucht der Herzog von Weimar."

(G. L. D. Wolff) Das Büchlein von Goethe, Penig 1832, 6. S5;
ähnlich schon, von einem Studiosus Meyer in Heidelberg, er-

zählt bei Theodor v. Kobbe, Humoristische Skizzen und Bilder,
1831, 6. 121 (Goethe-Iahrbuch XXX, 239).

Goethe feiert seinen Geburtstag voraus.

6ein Leibarzt war der sehr beliebte Hofmedicus Nehbein.

Drastisch in seinen scharfsinnigen Verordnungen, war er es auch
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in keckem Witz, und Goethe schenkte ihm großes Vertrauen, seine

besondere Gunst, nahm ihn sogar mit in's Bad. „Eines Mor-
gens" — so erzählte mir der Doctor — »mach' ich meinen ge-

wohnlichen Besuch und finde ihn bei sehr guter Laune. Eine

Flasche Wein stand neben ihm, aus dem Mutterfäßchen eines

seiner Verehrer. Die Blume hatte offenbar auf seinen Geist
gewirkt. Alles deutete darauf hin und auf seinen Geburtstag,
der doch nicht war. Er nöthigte mich sogar auf seine Gesundheit
zu trinken. Ich stand und wußte gar nicht wie ich mir das er-
klären sollte. Ich versah mich irgend eines spaßigen Einfalls, wie
er dergleichen oft zum Besten gab. Endlich merkt' ich, wo es

hinaus wollte: er hatte sich, drollig genug, selbst mystifizirt. Da
platzt ich los: „Aber Exzellenz, Ihr Geburtstag is

t ja heute

nicht!" „Was?" ruft Goethe, „mein Geburtstag wäre nicht?"
— „Heute nicht!" versicherte ich ihm. „Laßt doch einmal sehen!"
sagte er und schritt ganz gravitätisch auf den Kalender zu, legte

ihn dann still hin und kam ernst zurück: „Nun, da sehe mir einmal

einer! Da hab' ich mich heute umsonst — betrunken." — „Prä-
numerando!" rief ich und mußte gerade heraus lachen. — Das
Kraftwort, das der Großartige statt „betrunken" dabei gebraucht

haben soll, will ich auf Nechnung des rundsummigen Erzählers
setzen, wenn es auch nicht unwahrscheinlich, oder gar unmöglich

im Munde des Dichters von Berlichingen klingt.

Der Letzte aus Altweimar, Erinnerungen und Dichtungen von Karl
6ondershaufen, Weimar 1859, 6. S8.

6oret berichtet unter dem 14. Februar 1830:") „Goethe

erzählt Anekdoten sehr hübsch. Nlir fällt dabei eine andere ein,
die er mir früher mittheilte und die ich, selbst auf die Gefahr
hin, si

e

zu verderben, hier einstechten will. „Ich war", sagte er,

„mit einem Freunde am Abende im Hofgarten spazieren, als

wir am Ende der Allee zwei andere wohlbekannte Gestalten be-

merkten, die ruhig nebeneinander hergingen. Ihre Namen mag

') Goethes Anterhaltungen mit Friedrich 6orei, herausgegeben
von Burkhard!, Weimar 1905, 6. 83.
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ich nicht nennen; es trägt auch zur Geschichte nichts bei. 6ie

unterhielten sich und schienen sich um weiter nichts zu kümmern,

als sich plötzlich ihre Köpfe einander zuwandten — zu einem
kräftigen Kusse. Danach gingen si

e in der alten Nichtung weiter

und nahmen ernsthaft ihr Gespräch wieder auf, als ob nichts vor-

gefallen wäre. Haben 6is gesehen? rief mein Freund ganz

außer sich.
— Nun ja, antwortete ich ganz ruhig, ich sehe wohl,

aber ich glaube nicht."

Eckermann verlegt die Erzählung, mit einigen kleinen Ver-

änderungen, auf den 20. ")uli 1831; in Goethes eigener Auf-
zeichnung lautet sie:

„Eine schöne, liebenswürdige, unbescholtene Frau, war un-

vorsichtig genug, einem heimlich begünstigten ")üngling beym

Abendspaziergang, wo si
e glaubte unbeobachtet zu seyn, einen

flüchtigen Kuß zu geben. Ich aber sah es und ein Freund, zu dem

sagte ich: Hast du es gesehen? ^a! sagt er, aber ich glaub es nicht!
And so war die 6ache abgethan und verschwiegen."
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Sagenhaftes.
Goethes Wohnhaus und Otaotgarten.

Von Goethes Wohnhaus am Goetheplatz Nr. 2 soll ein

unterirdischer Gang nach dem Hause Nr. 1 3 der Deinhardtsgajse

führen.

Der Garten hinter Goethes Wohnhaus is
t gegen die Aiker-

wand durch eine Mauer abgegrenzt, in die ein steinerner Garten-

pavillon eingebaut ist. Die Tür des Pavillons nach dem Garten
wird nur im Notfall geöffnet und schnell wieder verschlossen,

denn wenn si
e aus Versehen oder Anachtsamkeit offen gelassen

wird, tritt in geisterhafter schattengestalt Goethe mit einem

schönen jungen Mädchen am Arm daraus hervor und wandelt
im Garten umher, bis man den Pavillon wieder schließt.
In dem Nebengebäude im Garten befinden sich des Dichters

Arbeits- und 6terbezimmer, deren Fenster abends mit Holzläden

verschlossen werden. Oftmals haben die Anwohner gegenüber

zur Nachtzeit ein geheimnisvolles Leuchten und Glänzen dieser
Läden beobachtet.

Manchmal wenn Goethe im Arbeitszimmer saß und schrieb
oder las, soll sich ihm etwas zart und katzenartig weich an die

6eite gedrängt haben wie ein Mädchen, das ihn liebte und für

ihn gestorben war. Einmal, als es wiederkam, sah Goethe einen

ganz feinen Arm, der sich über seine Brust spannte. Wenn er

in der Dämmerung der Oommerabende in den Garten hinaus-
ging, tauchte ebenfalls etwas Anbestimmtes neben ihm auf, als

ob jemand, der ihn übermenschlich liebe, unsichtbar um ihn sei.

Auch andere Leute haben diese „6ommerseele" gesehen. 6o
zeigte sich die Erscheinung im letzten 6ommer vor Goethes Tode.

Es war zur Zeit der Nosenblüte in heißer Mittagsstunde und

Goethes Enkelin Alma saß als Meines Mädchen mit einer

Dienerin im Garten. Goethe trat zu ihnen hinaus. Da sah
das Kind die Gestalt eines wunderschönen Mädchens mit gol-

denem schleierartigen Haar und blauen Augen aus dem schatten

zu dem Großvater hingehen. Goethe nahm die Enkelin, die
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vor 6chrecken darüber ganz bleich und hinfällig geworden war,

auf den Arm und trug si
e

aufs Bett in die 6tube, wo si
e

erst

allmählich wieder zu sich kam.

6agenfchcch der Stadt Weimar und ihrer Amgegend. Von Ellen und

Paul Nlitzschke. Weimar 1904, 0. 52; nach Helene Böhlau, Die Rals-
mädel gehen einem 6pul zu Leibe, 6. 32 f.

Vis geheimnisvollen Kehrmädchen.
In Goethes Garten am Park stand einst ein uralter Wacholder-

baum, der die gewaltige Höhe von 1 3 Metern erreicht hatte, als

er durch einen 6turmwind in der Nacht vom 30. zum 31. ")anuar

1 809 geknickt und niedergeworfen wurde. ÜInter diesem Baume

hatte, wie die 6age meldet, ein 6chulmann, ehemals Besitzer
des Grundstücks, sein Grab, und in der Amgebung desselben war
es nicht geheuer. Oftmals sah man, wie schöne gespensterhafte

Mädchen den Platz zwischen dem Baum und dem alten Hause,

in dessen Nähe er stand, rein kehrten. Goethe selbst soll dies

wiederholt beobachtet haben. Einmal habe er beim ersten Nlor-

genschimmer ein solches Mädchen beim Kehren des Platzes ge-

troffen. Da se
i

die Gestalt mit lautem Aufschrei zusammen-

gesunken wie ein Wisch, und eine alte schattengleiche Frau se
i

erschienen und habe si
e unter unverständlichem Murmeln mit sich

genommen. An diesem Morgen se
i

Goethe ganz verstört ge-

wesen, das geheimnisvolle Kehren aber habe von da an aufgehört.

Nlitzschke, 6. S7; nach Helene Böhlau.
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Halten 6ie fest an dem, was 6ie Ihrer Natur gemäß
fühlen, und da hier vom ästhetischen 6inn die Nede ist, prüfen
6ie sich immerfort am diamantnen 6child der Griechen, in

welchem 6ie Ihre Tugenden und Mängel jederzeit am klarsten
erblicken können.

Horchen 6ie auf die Mitlebenden nur, um si
e kennen zu

lernen, was sich von Ihnen entfernt, was 6ie fördert oder hindert.
Mich betreffend bleiben 6ie ganz ruhig; ich weiß so wenig

was für und gegen mich geschieht, als ich mitten in Deutsch-
land von den 6türmen der Nord- und Ostsee oder auch des
Mittel- und adriatischen Meeres etwas gewahr werde; ich suche
die vielen Vorarbeiten, die ich zu eigenem Gebrauch seit Iahren
gehäuft, auch noch, in so fern es möglich ist, für andere nützlich
und erfreulich zu machen und dabey solche Einrichtung zu treffen,

daß so wenig als möglich verloren gehe, wenn ich früher oder

später abgerufen werde.

Aberhaupt kann ich wohl sagen, daß ich von allem dem,

was seit fünzig Iahren gegen mich gewirkt wird, großen Nutzen
gezogen; denn ich lernte dadurch meine Nation kennen, und

dieß is
t

auch jetzt der Fall, in so fern etwas von meinen neuen

Widersachern in meine Zelle gelangt, die einsamer is
t als die

Ihrige; denn ich lerne ja daran die Zeitgesinnung am besten
einsehen, die ich an dem, was ich auf die Zeit wirken wollte

und gewirkt habe, am besten prüfen kann.

Nn 3auper, 2. Februar 1823.

^

121



Die gefahrliche Wettet
Es ist bekannt daß die Menschen, sobald es ihnen einiger»

maßen wohl und nach ihrem 6inne geht, alsobald nicht wissen was
si
e vor Aebermuth anfangen sollen; und so hatten denn auch

muthige studenten die Gewohnheit während der Ferien schaareen»
weis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art 6uiten zu
reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten.
6ie waren gar verschiedener Art, wie si

e das Burschenleben

zusammenführt und bindet. Angleich von Geburt und Wohl»
habenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern
6inne mit einander sich fortbewegend und treibend. Mich aber

wählten si
e

oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten

trug als einer von ihnen, so mußten si
e mir denn auch den

Ehrentitel eines großen 6uitiers erttheilen und zwar hauptsäch-

lich deßhalb, weil ich seltener aber desto kräftiger meine Possen

trieb, wovon denn folgendes ein Zeugniß geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Berg-

dorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Vortheil
einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche

Mädchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die

Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlfeiler leben und

deßhalb mehr Geld vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als einige sich im erhöhten,
andere im erniedrigten Zustand befanden. Die einen lagen und

schliefen ihren Nausch aus; die andern hätten ihn gern auf irgend

eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große
Zimmer im 6eitenflügel nach dem Hof. Eine schöne Equipage,

die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die

Bedienten sprangen vom Bock und halfen einem Herrn von

stattlichem vornehmem Ansehen heraus, der ungeachtet seiner

Iahre noch rüstig genug auftrat. 6eine große wohlgebildete

Nase fiel mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht was für ein

böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den

') Nus Wilhelm Meisters Wanderiahren (III. Buch, S
. Kapitel).
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tollsten Plan erfand und ihn, ohne weiter zu denken, sogleich

auszuführen begann.

„Was dünkt euch von diesem Herrn?" fragte ich die Ge»

sellschaft. „Er sieht aus," verssetzte der Eine, „als ob er nicht
mit sich spaßen lasse." „Ia, ja," sagte der andre, „er hat ganz
das Ansehen so eines vornehmen Tlüihr mich nicht an." „And

dessen ungeachtet," erwiederte ich ganz getrost, „was wettet ihr,

ich will ihn bei der Nase zupfen, ohne daß mir deßhalb etwas
Aebles widerfahre; ja ich will mir sogar dadurch einen gnädigen

Herrn an ihm verdienen."

„Wenn du es leistest," sagte Naufbold, „so zahlt dir jeder

einen Louisd'or." — „Cassiren 6ie das Geld für mich ein,"

rief ich ich aus: „auf 6ie verlasse ich mich." — „Ich möchte
lieber einem Löwen ein Haar von der 6chnauze raufen," sagte
der Kleine. — „Ich habe keine Zeit zu verlieren," versetzte ich
und sprang die Treppe hinunter.
Bei dem ersten Anblick des Fremden hatte ich bemerkt,

daß er einen sehr starken Bart hatte und vermuthete daß keiner
von seinen Leuten rasiren könne. Nun begegnete ich dem Kellner

und fragte: „hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?"

„Freilich!" versetzte der Kellner, „und es is
t eine rechte Noth.

Der Kammerdiener des Herrn is
t

schon zwei Tags zurückge-

blieben. Der Herr will seinen Bart absolut los seyn, und unser
einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hin-
gegangen."

„6o meldet mich an," versetzte ich: „führt mich als Bart-

scheerer bei dem Herrn nur ein, und ihr werdet Ehre mit mir

einlegen." Ich nahm das Nasierzeug das ich im Hause fand
und folgte dem Kellner.

Der alte Herr empfing mich mit großer Gravität, besah

mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus

mit herausphysiognomiren wollte. „Versteht er sein Handwerck?"
sagte er zu mir.

„Ich suche meines Gleichen," versetzte ich, „ohne mich zu

rühmen." Auch war ich meiner 6ache gewiß: denn ich hatte
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früh die edle Kunst getrieben und war besonders deßwegen be-

rühmt, weil ich mit der linken Hand rasirte.
Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte,

ging nach dem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere

Freunde füglich hereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster

offen waren. An gehöriger Vorrichtung fehle nichts mehr. Der
Patron hatte sich gesetzt und das Tuch vorgenommen. Ich trat

ganz bescheidentlich vor ihn hin und sagte: „Excellenz! mir is
t

bei Ausübung meiner Kunst das Besondere vorgekommen, daß

ich die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zufriedenheit rasirt
habe, als die Vornehmen. Darüber habe ich denn lange nach-

gedacht und die Arsache bald da bald dort gesucht, endlich aber

gefunden daß ich's in freier Luft viel besser mache als in ver-

schlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deßhalb erlauben

daß ich die Fenster aufmache, so würden 6ie den Effect zu
eigener Zufriedenheit gar bald empfinden." Er gab es zu, ich
öffnete das Fenster, gab meinen Freunden einen Wink und fing

an, den starken Bart mit großer Anmuth einzuseifen. Ebenso
behend und leicht strich ich das 6toppelfeld vom Boden weg,

wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen

Gönner bei der Nase zu fassen, und si
e

merklich herüber und

hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die

Wetttenden zu ihrem größten Vergnügen erkennen und bekennen

mußten, ihre 6eite habe verloren.

6ehr stattlich bewegte sich der alte Herr gegen den 6piegel:
man sah daß er sich mit einiger Gefälligkeit betrachtete, und

wirklich, es war ein sehr schöner Mann. Dann wendete er sich
zu mir mit einem feurigen schwarzen aber freundlichen Blic?
und sagte: „er verdient, mein Freund, vor vielen seines Gleichen
gelobt zu werden, denn ich bemerke an ihm weit weniger 2ln-

arten als an andern. 6o fährt er nicht zwei dreimal über die-
felbige 6telle, sondern es is
t mit Einem 6trich gethan; auch

streicht er nicht, wie mehrere thun, sein 6cheermesser in der

stachen Hand ab und führt den Anrath nicht der Person über

die Nase. Besonders aber is
t

seine Geschicklichkeit der linken
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Hand zu bewundern. Hier is
t etwas für seine Mühe, fuhr

er fort, indem er mir einen Gulden reichte. Nur Eines merk

er sich: das man Leute vom stande nicht bei der Nase

faßt. Wird er diese bäurische 6itte künftig vermeiden, so kann

er wohl noch in der Welt sein Glück machen."
Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn

bei allenfalsiger Nückkehr mich wieder zu beehren, und eilte was

ich konnte zu unseren jungen Gesellen, die mir zuletzt ziemlich

Angst gemacht hatten. Denn si
e

verführten ein solches Ge-

lächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der stube

herum, klaschten und riefen, weckten die 6chlafenden, und er»

zählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben,

daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Fenster vor allen

Dingen zumachte und si
e um Gotteswillen bat, ruhig zu sein,

endlich aber mitlachen mußte, über das Aussehen einer närrischen
Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgeführt hatte.
Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens

einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Gold-

stücke hatte ich in der Tasche und den wohlverdienten Gulden

dazu und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir

um so erwünschter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte des

andern Tages auseinander zu gehen. Aber uns war nicht be-

stimmt mit Zucht und Ordnung zu scheiden. Die Geschichte
war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten können;

so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis zur Ab-
reise des alten Herrn reinen Mund zu halten. Einer bei uns,

der Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Tochter
des Hauses. 6ie kamen zusammen und Gott weiß, ob er si

e

nicht besser zu unterhalten wußte; genug er erzählte ihr den

6paß und so wollten si
e

sich nun zusammen todllachen. Dabei

blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Mähre lachend
weiter und so mochte si

e

endlich noch kurz vor schlafengehen

an den alten Herrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als sonst; denn es war den Tag über
genug getobt worden, als auf einmal der Meine Kellner, der
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uns sehr zugethan war, hereinsprang und rief: „Nettet euch,
man wird euch todt schlagen!" Wir fuhren auf und wollten

mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich
sprang auf und schob den Ülachtriegel vor; schon aber hörten wir

an der Thüre pochen und schlagen, ja wir glaubten zu hören,

daß si
e

durch eine Alt gespalten werde. Maschinenmäßig zogen
wir uns ins zweite Zimmer zurück, alle waren verstummt: „wir

sind verrathen," rief ich aus: „der Teufel hat uns bei der

Nase!"

Naufbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals

meine Niesenkraft, und schob ohne Beihülfe eine schwere Commode

vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwärts ging. Doch
hörten wir schon das Gepolter im Vorzimmer und die heftigsten

6chläge an unsere Thüre.
Der Baron schien entschieden sich zu vertheidigen, wieder-

holt aber rief ich ihm und den übrigen zu: „rettet euch! Hier

sind 6chläge zu fürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das

schlimmere für den Edelgebornen." Das Mädchen stürzte
herein, dieselbe die uns verrathen hatte, nun verzweifelnd ihren

Liebhaber in Todesgefahr zu wissen. „Fort, fort!" rief si
e und

faßte ihn an; „fort, fort! ich bring euch über Böden, scheunen
und Gänge. Kommt alle, der letzte zieht die Leiter nach."
Alles stürzte nun zur Hinterthüre hinaus; ich hob noch

einen Koffer auf die Kiste um die schon hereinbrechenden
Füllungen der belagerten Thüre zurückzuschieben und festzu«

halten. Aber meine Beharrlichkeit, mein Trutz wollte mir ver-

derblich werden.

Als ich den übrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter
schon aufgezogen und sah alle Hoffnung mich zu retten gänzlich

versperrt. Da steh' ich nun, ich der eigentliche Verbrecher, der

ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon
aufgab. And wer weiß — doch laßt mich immer dort in Ge-
danken stehen, da ich jetzt hier gegenwärtig euch das Mährchen

vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, daß diese verwegene
6uite sich in schlechte Folgen verlor.
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Der alte Herr, tief gekränkt von Verhöhnung ohne Nache,

zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet viesses Ereignis habe

seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mit-

wirkend. 6ein 6ohn, den Tätern auf die 6pur zu gelangen

trachtend, erfuhr unglücklicherweise die Theilnahme des Barons,

und erst nach Iahren hierüber ganz klar, forderte er diessen heraus
und eine Wunde, ihn den schönen Mann entstellend, ward ärger-

Ilch für das ganze Leben. Auch seinen Gegner verdarb diesser

Handel einige schöne Iahre, durch zufällig sich anschließende Er-
eignisie.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so is
t

euch

allen, wohin die gegenwärtige gemeint sei, wohl überklar und

deutlich.
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Chronologische Lharakteristik des wahres 19U nebst
Grundlagen der Festrechnung.

Im Im
neuen (gregorianischen) alten fjulianischen)

Kalender Kalender

12 .... Die güldene Zahl .... 12

XXX Die Epaltte XII
1S ... . Der 6onnenzirkel .... 1s

^ . . . Der 6onntagsbuchstabe ... L
von Weihnachten ^ „ «> ^. ^ ^'s Wochen 1 Tag^ ^ , ^ ^- s von Weihnachten 1

9 Wochen 0 Tage ^is Fastnachtssonntag !
2S Wochen zwischen Pfingsten und Ndvent . 2S Wochen
24 . . . 6onntage nach Trinitatis ... 24.

Das gegenwärtige 1911 te ")ahr der christlichen Zeitrechnung
wird von Christi Geburt an gerechnet. Es ist ein Gemeinjahr von 3S5 Tagen
oder 52 Wochen und 1 Tag und beginnt am 6onntag dem 1

.

")anuar
neuen Stils, welcher Tag dem 19. Dezember 1910 im alten Kalender
entspricht.

Im altenKalender beginnt das ")ahr mit Sonnabend deml. ")anuar,
entsprechend dem 14. ")anuar im neuen Kalender. Der 31. Dezember 1911
alten Stils entspricht dann dem 13. ")anuar 1912 neuen Stils.
Die griechische Kirche zählt ihre ")ahre seit Erschaffung der

Welt, nach der sogenannten byzantinischen Nra. Sie setzt die Epoche
der Weltschöpsung auf den 1

. 6eptember des ")ahres 5509 vor Christi
Geburt und beginnt ihr ?419tes ")ahr mit dem 1

.

September alten oder

14. 6eptember neuen Stils unseres 1910ten Iahres. Die Nussen zählten
ihre ")ahre nach dieser Nra bis zu Peter dem Grosten. 6eit dem Anfange
des achtzehnten ")ahrhunderts bedienen si

e

sich unserer ")ahreszahl, rechnen
aber sonst noch nach dem alten (julianischen) Kalender.

Die ")uden zählen ihre ")ahre seit Erschaffung der Welt. 6ie
beginnen ihr 5S71 tes ")ahr mit dem 4

. Oktober 1910. Es ist ein ordent-
liches Gemeinjahr von 354 Tagen. Nm 23. 6eptember 1911 beginnt

ihr 5S72 stes ")ahr, welches ein überzähliges Gemeinjahr von 355 Tagen

is
t und mit dem 11. September 1912 endet.

Die Araber, Perser, Türken und die anderen Bekenner
des mohammedanischen Glaubens zählen ihre ")ahre seit Mohammeds
Auswanderung von Mekla nach Medina, welche von ihnen Hidschred
genannt wird. 6ie beginnen am 13. ")anuar 1910 ihr 1328 stes und
am 2

.

")anuar 1911 ihr 1329stes ")ahr, welche beide Gemeinjahre von

354 Tagen sind.
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Das ^ahr 1W is
t

fe« Christi Tod« das 18?8ste

„ der Zerstörung ")erusalems „ 1841 „

„ Einführung des sulianischen Kalenders „ 195ö „

„ Einführung des gregorianischen Kalenders .... „ 329 „

^ Einführung des verbesserten Kalenders „ 211t«

„ Erfindung des Geschützes und Pulvers „ 531 st
e

„ Erfindung der Vuchdruckerkunst „ 471 „

„ Entdeckung Amerikas „ 41 ste

„ Erfindung der Fernrohre „ 302 „

„ Erfindung der Pendeluhren „ 254 st
e

„ Erfindung der Dampfmaschinen „ 213te

„ Goethes Geburt „ 1S2st«

„ Einführung der Schutzblattern „ llöte
„ Goethes Tode „ ?9ste

„ Einführung des elektromagnetischen Drucktelegraphen „ ?4 „

„ Erhebung Preußens zum Königreich „ 210 te

„ Wilhelms II., König von Preußen, Geburt . . . „ 52 ste

„ Antritt jeiner Negierung „ 23 „

„ Neuerrichtung des Deutschen Neiches „ 40 „

Die Finsternisse des Wahres ^9U.
Im ")ahre 1911 werden zwei, für unsere Gegenden nicht sichtbare,

Sonnenfinsternisse stattfinden. Der Mond wird in diesem ")ahre nicht
verfinstert.
Die erste Sonnenfinsternis is

t eine totale und ereignet sich in der

Nacht vom 28. zum 29. April. Sie beginnt bei der Lord Howe-Insel
im Osten von Australien am 2s. April um 8 2lhr 49 Min. abends,

überstreicht die östliche Hälfte des australischen Kontinents und Neu-
Seeland, zieht über die Mitte des Stillen Ozeans und erstreckt sich über
Mittelamerika und die südliche Hälfte Nordamerikas. Sie endet am
29. April um 2 Ahr S Min. morgens in der Gegend zwischen Acapulco
an der mexikanischen Küste und der Elipperton-Insel.

Die zweite Sonnenfinsternis findet am Vormittag des 22. Oktober

statt. Sie is
t eine ringförmige und beginnt um 2 2lhr 19 Min. morgens

in der Nähe von Lahor«. Das Gebiet der Sichtbarkeit erstreckt sich über
den größten Teil des asiatischen Kontinents mit Ausnahme von Kleinasien,
Palästina, dem westlichen Arabien und dem im Osten der Lena gelegenen
Teil Sibiriens; ferner über Australien mit Ausnahme der Südwestspitze
des letzteren und über die westliche Hälfte Polynesiens. Die Finsternis
endet im Südosten der Salomon-Inseln um 8 Ahr ? Min. vormittags.
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Die Stellung der Oonne in den Ieichen des Tier-

kreises und die Jahreszeiten 19A.

Die 6onne tritt in das Zeichen
des Walfermanns .... am 21. ")anuar um 5 2l. morgens

der Fifche „19. Februar „ ? 2l. abends

des Widders, erreicht den
Äquator und macht zum ersten
Male im ^ahre Tag und Nacht
einander gleich, d.h. es beginnt

der Frühling „ 21. März „ ? A. abends

des Stiers „ 21. Npril „ S 2l. vorm.

der Zwillinge „ 22. Mai „ S A. morgens

des K rebje s, kommt um Mittag
dem Scheitelpunkt am nächsten
und bringt die längste Dauer

des Tages hervor, d. h. es
beginnt der Sommer . . . „ 22. ^uni „ 3 N. nachm.

des Löwen „ 24. ^uli „ 1 A. morgens

der ")ungfrau „ 24. Nugust „ 8 2l. vorm.

der Wage, gelangt wieder zum
Äquator und macht zum zwei-
ten Male im ^ahre Tag und

Nacht einander gleich, d. h. es

beginnt der Herbst. ... „ 24. September „ 5 2l. morgens
des Skorpions „ 24. Oktober „ 2 2l. nachm.

des Schützen „ 23. November „11A. vorm.
des Steinbocks, hat umMittag
den größten Abstand vom

Scheitelpunkt und bringt den

kürzesten Tag hervor, d. h. es
beginnt der Winter ... „ 22. Dezember „ 12. A. mittern.
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Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig
Inselftraße 1»

Nur noch wenige Exemplare vorrätig!

Iu Goethes 150. Geburtstage
erschien und wurde allseitig als die schönste Festgabe gerühmt:

Die Metrische
Silhouettensammlimg

von Dr. Ernst Kroker
Bibliothekar an der Leipziger Ztllotbibllothel

Preis elegant in echt Pergament geb. (Quartformat) Marl I5.—,
geschmackvoll broschiert Marl IN —

,3>as Werl enthält eine kurze Geschichte der Familie Aprer, den Lebensgan«"" Georg Friedrich Ayrer« und eine ausführlich« Besprechung der auf 5» Tafeln
abgebildeten 1»« Silhouetten.
Von den abgebildeten Persönlichkeiten standen die meisten in naher Beziehung

zu Goelhe, Unter seinen großen Zeitgenossen sind Dichter wie Klovftock, Leisewih,
Bose, Bürger, Holt», Claudius, Herber u, «,, Pädagogen wie Basedow, Philo»
sophen wie Mose« Mendelssohn und Garne, Schauspieler wie Eckhof, Schröder,
Madame Koch u a , Künstler wie Oeser und seine Familie, Vause und seine Fa»
milie, Schuh in Frankfurt a, M,, Wille in Paris, Neynold« in London u, a.

Aus Besprechungen
Alans von Nheden sagt in der Zeltschrift für Bücherfreunde i .Dr. Kroler hat"» die Ayrer,sche Sllhouettensammlun« als Festgabe zu Goethe« l5U. Geburtstage
in «orzüglichec Fakslmilierung erscheinen lassen, er ist berechtigt, sein schöne« Wert
eine »Festgabe" zur l»N. Geburtstagswlederlehc de« Dichters zu nennen. Für die
Ikonographie haben diese Silhouetten noch eine besonoere Bedeutung, da sie das
Gesicht der dargestellten Persönlichkeit stets in schärfstem Profil zeigen. Die äußere
Ausstattung des Werkes ist eine sehr vornehme. Vortrefflicher Druck auf Bütten»
Papier, — Der stattliche Quartband ist in Pergament gebunden."
c>Vrof. Max Koch, Bre«lau, im Literarischen Lentralblatt: »Die zeitlich erste unter
7»l den literarischen Festgaben zu Goethes 15», Geburtstag wird durch ihre llinst»
lerische Ausstattung zweifellos auch nach dem 23, August als eine der ersten Teil»
nahme erwecken, — Die Verlagsanstalt bat die Ausstattung dem festlichen Charakter
de« Buche« gemäß gestaltet, so daß nach innerem Wert und äußerer Form wir in
Krolers Arbeit eine erfreuliche Erscheinung und würdige Jubiläumsausgabe be»
grüßen dürfen."

Die Schiller-Feier der
Bühnen im Jahre 1905
(Hundertste Wiederlehr seines Todestages)
herausgegeben von Nr. Werner Deetjen

Mit 2 Kunst»
bellagen

Preis
Marl 3-

Eine historische Urkunde, die Zeugnis ablegt, wie in den Theatern
Schillers ION. Todestag geehrt wurde
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II ül»«s !:inricnten nes2U«git»t, V?ie Zile ssüne- !

»» sen, ^ii-<l «ucn <liez« frei über«2N<lt. Lisne»' l

« «inö von «iiezen 5cn>'iNen 200000 5tll«l<, !

zz uncl l««l' nus 2«s <lis«!<te8 liszuclien, v«s» !

ll! scnickt v»os<len. Untel'l'icntz2Nstaiten los- !

»» «lei-ten zie 2!« l.enrm2tesi2l un6 viele ?elt- z

ll ««nsiften n«ben «lie <lzi'in entnaltenen <3e- !

zz <l^nilen n«cn vosneriges Ves«tiin<ligung iu !

!l fiulsätien benutit. (Namen «in<l lu Gebote.) !

!- lue Nimll «. llinmar, MellllM, !

» «nlln c.
, llMenmM l, llle ln M !

!! »M, llnMzM unllMM m. z

!! elnlzt, llllrl 5llzen, lllln lil« Mei- !

!! zMllten xu «len mekt zelexenen !

« MMMN lN NeuMIllNll 2«!llen. z



Schön ausgestattete wohlfeile Ausgabe

Charles Dickens
Ausgewählte

Romane und Geschichten
Übersetzt und herausgegeben von

Gustav Meyrink
Jedes in sich abgeschlossene Werk wird einzeln zu haben sein. Preis des
broschierten Bandes je nach Umfang 3 bis 4 Mark, i» geschmackvollem
Pappband 4 bis 5 Mark, in Halbfranz -Liebhabereinband « bis ? Mark

Albert Langen, Verlag, München 70.

in Leinen besten 3cnöpkun^en,
3tuciien uncl l^unä-eicnnunßen

10 Lieferungen in gr. 4° mit je 8—10 ^bbiläungen
preis cies Nettes 2.50 ^

limine einleitende V/orte wie aucn clie mit
ller 8cnIu6!ieierunF a>5 Zeiia^e er^cneinenäe
bio^iApnizcne ^bnan6Iun^ dezor^t

Ol Hermann ^iiäe-Lerna^z
-- Xu beilelien üurcn Äie Lucn- un6 l(un8tn2n<Uun8«n --



z

! Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig. !

z z

! ^s^/^^tzH Studien und Eindrücke z
z ^/vA^ ß^V von Dr. Walter Gensel. z
» Mit Bildern von dem Pariser Maler Alfred Sohn-Rethel l

1 Elegant gebunden mit Goldschnitt Marl 5— l
» Ein kleines Prachtwerk von hohem künstlerischen «

» Werte. Jedem willkommen, der Paris kennt. l

z Aus Kritiken. j
! „Gensei berichtet In geistreicher, klarer Sprache über „Paris", jener Weit, welcher t
2 Jahr für Jahr große Scharen ihre« Besuch abstatten.' Deutsche Rundschau, l
» „Das Buch »erdient auch uon solchen gelesen zu werden, die Pari« gut kennen 1
t oder gerade von solchen. Die dem schönen Buche beigcgebenen Vollbilder und kleinen t
! Slizzen erbeben sich über den gewöhnlichen Bilderschmuck und gehören entschieden in !
1 dai Gebiet der echten Kunst." Hamburger Fremdenblatt. 1
t „Den Besuchern der Pariser Weltausstellung wird das Buch vor und nach der tl Ausstellung gute Dienste tun," Westermann« Monatshefte, l
» „Alles itt fein beobachtet und treffend skizziert." Berliner Frcmdenblatt. Zt „Man kann nur wünschen, daß Gcnscls Werk einen bleibenden Play I» der Bi« t
» bliothek jedes Gebildeten angewiesen erhält," Breslau« Fremden» u. Intclligenzblatt. l
» „sin reizendes, ganz originelles Buch." Allgemeine Sportzeitung. »
t „Der Verfasser kennt Pari« sehr genau und seine Schilderungen sind voll leben« tl digen Reizes." Kölnische Zeitung, l
» „In überaus fesselnder Weise schildert der Verfasser das Leben der Großstadt." »
t Das Hochland, l
? „Eine ansprechende fculllctonistische Arbeit, gefällig geschrieben, in angeregt l
1 leichtem Plauderto», der gan, zu dem Thema und zu den Absichten de« Verfassers »
t Nimmt." Deutsche Llteraturzeitung. t

z

'

zt Von allerhöchstem Interesse für Literaturhistoriker, Kunsthistoriker, Mathe- z
j matiker, Physiker, Astronomen, Schauspieler usw., kurz jeden Gebildeten sind : i

! Lichtenbergs Briefe j
^

herausgegeben von §

l Albert Leitzmann und Carl Schüddetopf. l
3 Bände mit zahlreichen Abbildungen nach Handzeichnungen 3

Broschiert Mark 3N—, gebunden Marl 37.50. 3

z

z

z

5 „Der Inhalt der meisterhaft geschriebenen Briefe ist ebenso Interessant wie viel« !i scilig. Es werden in ihm Literatur« und Kunsthistoriker, sowie Vertreter der Natur« i
! Wissenschaft ihre Rechnung und alle die ihr Vergnügen finden, die Geist und Wi« diese« l
1 größten deutschen Satirikers zu schätzen wissen." Braunschwelg, Magazin, zi „An Inhalt wie Ausstattung dieser ersten großen Veröffentlichung ans Lichten- ti bergi Nachlaß kann man ungetrübte Freude haben. Die Erläuterungen sind von den l
1 Herausgebern absichtlich knapp gehalten, doch geben sie über das Notwendigste gcnügend z
t Auskunft, so daß der prächtigen Ausgabe in jeder Beziehung uneingeschränktes Lob tl gebührt." Literarischcs Zcntralbla». !



» »
»
»
»

»

W

» »
W Yau5 Ds. Nc!,llm»5chwaslbach, westlnd

» »

»

W S.m.b.li..522leckbeil(Sleni.rlial'. W

^ Künstlerische celtung : Prof. 5chulhe»N2umbui'g ^
^ Seschilftüche Heilung : vs. siledrlch cZrstZnjen ^

» Lauten 63tten . Möbel »
» »
W Nu5stel!ung von Modellen und silZnen 2u5- W
W geführter V^uten, sowie einer grossen Zahl W
W odllig eingerichteter wohnrZume in Nerlin, W
W viktorwstr. 23 (bei der ?ot5d2mer örücke), >
W Zweigniederl2ssung in Köln, 5tollwerckli2u5, W
W ffoliestmße, in essen, MoltKestraße 13. >
» »
» »



ZchwarsccK'
Vr. meü. wleüeburn'5

chüringcr lvalülanatorium
für phyftKaUlch-aiätetilchc Neilweise

in Vlanckmvurg,5chwar2atai.

vesmer: vr. meü. ?. lMcÜcVurg.

lirlMlhc 5euer- vr. wicüevury,
Vr. Soct2.

dauzarlt: vr. ViUMMMH.
SelMlMeiter: ll. wicÜcVMll,

forstassessor.

Zvc^ialavtcUungcn:

11 fUr Nervenerkrankungen,
rsychoneurosen ustv.

21 fUr Magen-varmerKranKungen
unü 2tosswechMranKheUen.

31 für Ner?- unü MMse chron.
innere erkrankunnen.

rrowcktc üurch Mc Verwaltung Kostenlos.



» » » » » »—« »»»»»» ^

Intantina.

2uverIH««i^ster 2n«lltx xur verdünnten Xnnnülcn tür ciie
Nrnänrnn^ «1er ZHu^Unse in S«»»»H«n nnct ^r»l»ll«l»1'll6e^
In vielen H,rxtetainilien, 8ilusUng«nn1<:n^ücnen, Xr^nlien-
llin«ern n. «. v. «eit üder 22 Innren t,estlln<U^ in <3edrancn.

?rei« <1er V, Lücn«e I«. 1.90,

von <l» »r. T'beinnllrdt'« dlänrinittel ' Qe«ell«cb»tt IN, ti, n, 8wtts^ - ^»n-

„D«r j»»^e»» »l«««r zl«vUl«l»e?", velcne viele p«!cti«one Vinlce lüi'
Me l»UoneUe ?lleKe nnÄ KlniNlunS in«« I»iedlin^« entn»It.

Vorr^tiß in lleu mei«ten H.potlie1iell un<i Drogerien.

V«l,!«:nmee!len<l. I^!cntver6»uliel>. NilliL.

Lest^eei^nete« ?>7UlK»t»eIi»» »»ü ^l»«l»H^«te3»Il lür
<»«»»i»H« »l»H Xr»»Il« jeden H,Iter«. Von ersten Xr^ten
«eit übel 20 Innren al« vorxü^licne Lereicnernn^ «ier Xr»n-
^en^o»t Se«cuztxt nn<1 v<,rxn^«vei»e verordnet.

prei« 6er Vi 2ncn«e ^1. 2,50.

2nnl l^««en vie 8cnl>I«>1ll<1e , llder intolze <te« cll.
6tllcn nüneren Qen^lte« lln leicnt verÄH»licnen,
dlutbilÄenäen Hänr«tcitten, v«H«»t«»»H »»bl'bllltel'

?ül 8porN«lbenÄe »Uer H,lt, ^u«»teirbe«ucnel, H,Ävoic»ten, ^llte unÄ
»lle <llejenigen, velcne nicnt «^eIinisi^ in inren üdlicnen Hl»nl«iten lcom-
>nen, von z»n« de«on<!e«in Velt.

?«i« einel 8on»cnteI »l, 1,— .
lw. H»n vell»nie <Ue von Or. I'neinnaldl'« HinlLnitteI-üe«eU«on»it in, d. U.
5tutt^»rt-C»nn8<»tt nei'»i«iezedene un<l In ^potneicen un<l llrozerien ^ l » t i »

elniUMcne Llogcnil«.

«llatzeber lür <lie ürnänrunz in zeznnäen unä lls»n!len I»zen".

» » » » « » »



bMe»Ae/AMenmilol, ye.'fe
«<o<^

«Nllk »k<,i

—— -^

Wlllllllll ll« HlllllWle lln ?lne
kür Xüu»Uer

Prot. vr.^/. Lllonderser, ?rot. vi-.ti.Lauin
uuc! Hlaler ?rOte38or Itermann DittricK

» „ . . vie Icün«Ueri«cne iluH ^nilxllicne ^»«lünrunH die«« Uett« <I^!ve »

, setülirte« Ver!c i«t von! nilHenä« »ii«^eiü!ilt, !>» in 6er jet?i^e!i 2eit !
» clie i«»nite ^i«bil<lne«i »ul einel lrilner nie ei'«icuten Nabe «teüt, »

' biete 6el be«te un6 erloIK«icn«te rü!i«r «ein, '
I »ellin, 20, lull 1908 ?^I?I. «RV28UUI», I>!'c>ie««<ii' I

Vlliul I : v^8 1»ri:itl> (20 1'lllew nüt Qe^enlleii) in Klllppe .
Dritte H.ut1a^e It 9.80. ^.ucu in en^Ii«cliel «nH
lrlunä«l«cliel'^u«sHde er«cliieiiell, (241atelnlnit
I^e^encleli in Klappe Kl 25.—)

LllnÄ II: VH.8 «IIN» (16 l'llteln init 1-eHenÄen) in Klappe,
2veite H.nNage Kl 20.—

LanH III: »VItI.ä^V«:<16'lat.lnitQesenÄeli)i.KlappeKl2ll.—
VanH IV: «!»»<:», «NN, 2INOI: (8 latewmit LesenHell)

in Klappe Kl 20.—
lüXI'N^IW VI »Uli 250 Zeiten ^8°' Mit 81 H.ddi1Hunsen

nnH 4 lateln. I»rei« dro«cn. Kl IN—, s?d. Kl 12.—



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.

bjteratulgssctllct>ts
?ül l!öl!ere 5ckulen unä^um privaten 3tu6lum
bearbeitet von Direktor Prot. Dr. e. TutMr, Prot. Dr. L.
llratieim, Protektor Dr. 0. liüntzel, Oberletirer Dr. ssob. Nlemnnn

1909 3. „«bell«»« llukloge V bl« 10. Inulenä Mit 13 vollbllöein

preis ln gslctimlickvollem Clnbanöe Mark 2.40

Einige Urteile über 6le erlte iiuilage.
U>lele l<lteraturge!cklckte Ilt ein «onl »oriüglicke5 UerK. 5!e b«lt llck von allem «e.« lebrten NnmerKungl«u!t un6 nblloloallckem UoitKIaubertum vllllz lern. NNe liebrer
6er 6eutlcken lilteraturgelcklckte lelen oul 6Ie «ani au5geielcknete Nrbelt nack6rück'

llck blnae«lelen. Dle !5auIitue!lcktlpunk<e, UU5 6enen berau5 6»5 UerK entltan6en llt,

leIneiii eIaenen Unterrlckt iugrun6e lu legen, belht l2r einen llebrer 6el Deutlcken «IrK»

llck nio6ern !e!n un6 unterer 3ugen6 6en «rlhten Dlenlt ervellen.

3,, Ile»iinll«l(i«llcke 8l6tter, Nßlll ««?.

,,Uer6e 6a5 ber»orra«en6 lcklne VerK be! je6er 2elleuenbelt emoleblen."
prolellor N. ll. In Nürnberg.

I>a5 UerK tr«gt 6urckaul mo6ernen ebarak!er un6 ltellt Nck In Ickarlen segenlatz !U
!>» ollen lonlt lo bekannten 5ckulb2ck«rn lür IlI!eraturgeIcklckte . . . „Man erkennt den

l3run6latz: Nur 6ol Le6eutlamlte, 61el« aber aulre!cken6!" . . . ,,Iu6em «er6en 61e

l«erarllcken Crlckeinungen ln Itelem Einblicke «ul 6le Ieltgelcklckte un6 6!e 5tr«mungen
<Ie5 6euücken selltesleben« Ibrem Uriurunge nock erklirt, Io 6ah 6er 5cküler 6Ie knt»
«lcklung 6er lilterawr nllbt nur Kennen, Ion6ern auck begrelken lernt. - DIe neueIten
?ollckunglergebnl!le Iln6 In elnem Umiange beruck!lcktlgt, »Ie In Keinem anaeren lckul»
ducke" . . . dlme I«e!!el Ilt 6a5 Luck Iür 6le!en !«eck lebr geeignet. - Nock lel binge»
«lelen aul 6en patrlot!lcken 3eIIt, <ler <lurck 6a5 sanie «ebt . . . 5Icker «Ir6 llck 6a«
VerK Immer «eltere 5ckulen je6er sattun« erabern, «oiu auck 6le gute Nulltattung be!.

tragen u!r6, 6le ln grohem Drucke, ltarkem Papier, ltattllckem k!nban6, 6en belgegebenen

VoNb!l6ern un6 HIltor!Icken 1'aleln beltebt, - Vir Kämmen lu 6em 3ck!ulle, 6ah Ueicker«
ülteraturgelcklck!e, «enn an Ibr, u!e e5 natllrllck llt, auck nickt legllck« legllckem get«llt

. . . 6ock lckon ln lbrer eriten kallung 6en alleibelten 5ckulbückern lur «Ilele Dll^iplln
nick! nur ebenbürtla an 6Ie 5elte tritt, lon6ern auck vor allen, lelblt lllee nickt aulae»
noinmen, »rohe voriuge bat." Nllgem. Deutlcke üebrerieltuna, l«. Deiember ><«?.
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Tieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig,
' Inselstraße 1«

Künstlerisch und literarisch von höchstem Werte!

DeutzchelMäeMemeit
Eine Sammlung von

Ferd. von Saar, Felix Dahn. 3' Trojan, Martin Greif, Ernst
von Wildenbruch, Detlev von Liliencron, Gustav Falle, Arno

Kolz, Richard Tehmel, Otto Julius Bielbaum.
Ml« den «Vorträts der Dichter nach der Natur auf den Stein gezeichnet von
M. A. Stremel und den selbstgeschriebenen LebenisliUen in Falfimile

und einer Einleitung von

Dl. E. von Sallwürl.

Zweite, um die Einleitung vermehrte Auflage der „Zehn lyrischen
Selbftportriits". Preis in neuem eleganten Einband Ml. 3.—

Von der ersten Auflage erschienen für Bibliophilen
drei Luxusausgaben zum Preise von Ml. 20, ZU u. 50.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.

Deutsche Geschichte
von Einhart

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage (21.— 30. Tausend)
XIV und 426 Seiten gr. 8". Mit 24 Vollbildern und einer
bunten Karte des deutschen Siedlungsgebietes in Mitteleuropa

Preis in Leinen gebunden Mt. 3.80; Geschenkausgabe
mit Goldschnitt gebunden Mt. 5.—.

In seinem Leitartikel „Was sollen wir lesen?" sagt Dr. Ludw. Finkh
in den Propyläen Nr. 52 vom 23. September I909:
„Es gibt seit kurzem eine ,Deutsche Geschichte' von Einhart. Ich habe
nie etwas gelesen, was so aus einem großen, inneren Gefühl für Zu»
sammenhiinge, für Ursachen und Wirkungen, mit so seherischer Klarheit
so kurz und bündig erfaßt gewesen wäre. Es is

t eine Lust, diese ,Deutsche

Geschichte' zu lesen Ter Rahmen is
t der denkbar engste; nur das

Wesentlichste is
t gesagt, schlicht, ohne Gelehrsamkeit aber aus einem

starkquellenden Kerzen heraus. Wer diese knappen Kapitel liest über
die Germanen, über Hermann den Befreier, über die Völkerwanderung,
bis herunter zu Wilhelm ll. und zu dem deutschen Voll um 1908,
der wird dem großen Blick, der Sprachgewalt und der unerbittlichen
Ehrlichkeit des Verfassers Bewunderung zollen. Das heißt Geschichte
geschrieben ungetrübten Auges und tapferen Mundes."

„Nach Erledigung des erforderlichen Schulpensums las ich mit meinen
Iungens einzelne Kapitel dieses Buches: das war eine fruchtbringende
Repetition. Für unsere Jugend is

t

dieses Buch ein treffliches Geschenk
und auch die ,Alten' sollten in diesem Geschichtswert studieren, anstatt
durch oft recht einseitige Parteiblätter zu politischer Reife gelangen
zu wollen; denn ohne Kenntnis der Geschichte is

t ein richtiges Ver»
stehen und Würdigen politischer, wirtschaftlicher und sozialer Fragen
der Gegenwart nun einmal nicht möglich."

K. M, Neuphilolog. Blätter. Januar 1910.
„,Das ist's, was ich suchte!' So haben schon viele gesagt, wenn sie
das Einhart'sche Buch eingesehen hatten. Oder: ,da kann man sich
nicht wundern, daß in einem Jahre zwei Auflagen erschienen sind.'Ja, es ist wirklich ein Buch, das uns gefehlt hat. Eine deutsche!
Geschichte als Volksbuch im besten Sinne des Wortes."

Kamburgisches Gemeindeblatt, 30. I. I9lN.



Wilhelm weicher, Vel'li.g5buchh2ndlung, Nerlln w. 50
iiilderiÄNdstrsKe 4 -^^^^^^^-^^— ^—^-^—

VW Meisterstücke der deutschen 5ljriK
Mit Einleitungen und NnmerKungen von
Richard M.Meljer, Professor an derUnlversltötLellln

1. LZndchen

vie Misterstucke de5 deutschen Volk5- und
Kirchenlieder

In Pergament 75 pfg., ln celnen Mark 1.30, ln ceder Mark 2.50

Professor Nlchard M. Neuer schreibt !n der ülnleltung dieses Nandchenz :
„ein unoergieichüchlr zchat! oon Poesie und erbiuiicher llllienn<nl5!irl!ft liegt ln

dem lllrchenlled wle ln unserm historllch»uo!!tischen clede: eln unerschonsticher Neichtum
von stoetischer lliÄft, Nnmut, Nnschauiichkelt In dem clebe5iled, der llilliade, dem Hb»
schiedlüed: ein ergohlicher vorrat de« rjumor5 und lleberrnutl lm Irlnkiled. viese
5cht!he wollten wir an den leser herimbrlngen, ohne phlioiogische Neorbeitung oder
ilterarhlstorllche 2utl«, so dankenzwert dies« such lonst gerade aus dem lange verwichs»
losten Lebie« der oo»i5!üm!lchen Dichtung gewirkt haben.

2. »sndchen

vie Meisterstücke der oorgoethischen lljrik
ln pergamentband 75 pfg., ln celnen Mark 1.50, ln cederband Mark 2.50

Nuz der Einleitung Professor Nieder! :

„Melne Nulwilh! gell« aus die schönsten Sedichte, nicht auf die am meisten charill!»
terlstlschen. 5oiche sollten au5gewi1h« werden, die noch heul a>5 Ledlchte gewürdigt
und genossen werden konnten. Zur krgÄniung der Nu5lese lst aus den Land ,vo!!il»
und lllrchenlled' lu oerwelsen. lm übrigen Hilde lch melne Nulwahl durchilu« nach
meinem ermessen getrossen und deshalb bekannte Namen und berühmte sedichte beiseite
g»lassen, wenn sie für diesen Zweck nicht geeignet schienen, von dem Reichtum der
uestredungen und der fülle der Lestaiten, die aus dem Loden unserer lgrik Zwischen
lulher und soeche stchtbar waren, glbt deshalb die Nuswahl keln lurelchendes Ulid,
vaft ein Loethe möglich wurde, Hüft sie wohl doch erklären,"

3./4. »ZNdchen

vie lyrischen Meisterstücke von 6oethe
2»ilnbchen: ln Pergament je 75 pfg., ln celnen je Mark 1,30, ln
cederband je Mark 2.50. Nelde Lande ln elnem cederband Mark 4.-
Ml« echl lgrlsche ls
t

hler gesammelt: nur elnlge lgrlka sind l>>5 unwesentlich
»usgeschleden. ebenso mußten grossere eplsch»!gr!sche Dichtungen ausgeschieden werden:
„Der ewige sude" und „ljermann und Dorothea". Die Nalladen dagegen, bei denen lu
stark iurischer kÄrdung die iledilhnliche form kommt, wurden aufgenommen. 5o «ird
diese rlu5gabe «oethes Igrischen Neichtum, lurlsche Eigenart, igrische Unoergielchilchkeit
um so deutlicher heroorlreten lassen. Nis Vorbild einer nach künstlerischen «»estchts»
punkten geordneten sruunlerung für die Unordnung tlienten Loethes elgene öedicht»
sammlungen, vor ailem die große oon 1?«».



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.

Kol6ewey, lll. Paul, wackenroäsl un6 lein
<?l„kl,,k» ^>>k T'l^/'l, ^ln üeltrag 2lur lluellengelcklckte 6er Romantik.^Mlluy llui ^leclt. ,«». III u. ,!l 5. «I. »°. Mark?.-.

Nie n6s, Sottllls6, lieligiöls Letracktungen
über Merke Sernart Kauptmcinnz. «Nun«"
l«oo. »l 5. «r. «°. Mark 1.— .

5ckmi6t, Milnelm: Otto Ku6wig - 5tu6ien.
Lan6 I: „Nie MaKKabler". kIne Unterluckung 6e5 l^rauerlpiel« un6 leiner unge>
6rucKten vorarbeiten neblt einem Nulbllck aul lackaria5 «erner5 „Multer 6er MaKKa»
d«er". »««z. XII u. l« 5. gr. »°. Mark 3,«c>, geb. ».?»

Verlag 6er lliterarilcken Znltalt Nutten Klloening, krankkurta. M.

3oeben «ur6e Komplett !

Toettie über leine llicktungen
veiluck ein« 3cimmlung ollei Neuheiunnen 6e5 lllcklei5 Übel
leine poetilcllen VeiKe von Llin5 2elb«ii6 Trük

«5rlter cell-

Die epllcnen Uicktungen

l«e«er cell:

Die ämmlitllctien llicktungen
!«e! l5«n6e vier LilmIe -

Loetbe nimm! auck 6arin unter 6en Nlcklern aller leiten eine eigenartige 3tellun«
ein, 6atz «Ir oon inm eIne ialt unuberlebbure fülle »on lleuherungen übel leine Nlcktungen
belitzen, »erltreut In leinen Merken, Dagebuckern, Lrlelen un6 Lelur«cken. Nlele Neuherungen
bil<len 6ll5 «erwolllte urkun6»cke Material Nil 6le l5ntl<ekung5c>elck!ckte un6 <l<il Verlt«n6nl«
leiner uoetilcken Nerke. 3n6em 6a« «orllegen6e «erk 6en verluck mackt, alle 6!ele «ick»
tlgen, «eit zelltreuten Dokumente in müglicklt überücktllcker korm iu »ereinigen un6 lo 6em
aligemeinen Lebrauck erlt reckt lugOngllck un6 nutzbar lu mucken, 6llll el llcli 6er leb»
bulten lüellnakme Io«ob! 6er Loeibe.verebrer un6 Loetbe'korlcker lm belonueren all aulli
aller lllteraturlreun6e von «orniierein verllckert balten.

2n i«el Hellen «er6en Loelbe5eiiIlckeun66rllmat!lcke Dlcktungen bebun6el< !
je6er Hell bll6e» e!n In llck abgelcklol!?»e5 Lunie«. lablrelcke l5rl«uterungen
bieten in Knauuer form 6a« lum verltan6nl5 Nötige 6ar un6 bringen unter an6erem al«
«elentlicke ürgOniung «on soetbe5 brielliilien Neuherungen 6le Nnt«orten 6e5 üorrelpon»
6entenz lebr uullübrilcke, am 5cklul, je6e5 celle5 bellnallcke Keglller, Io«le Rubellen un6
lleberllckten ermögllcken 6a5 Nulllnuen «on l-inielbelten mit lelckter Mübe In Kilrielter krllt,
«nraul e« belnn6erl <Iem kackmann lo oI! ankommt.

Nl« «lcktlge ürllanlung in 2oetbez p»et!lcken UerKen 6ürlte 6a« VerK llck Ie6em
kreunae Loetbilcber Nlcktung «ert mucken unÄ auck Äenen all iiun6duck «elentlicke Nienlte
lelllen, öie an 5ckulen un6 Uni»erl!Uten 6Ie ?ugen< In Loetbel Dlcktungen einiulükren
bewlen IIn6. . . . „. ^

Der Nutor bat llck in 6er llterorllcken Uelt einen «ulen Namen «emackt: ein llllck
ln uenlge stellen 6e« Luck« genilgt, um le6ermann zu llberieugen, mit «elckem Llenen»
lleltz er 6as rlellge Material lulammengetragen un6 Kommentiert bat.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.

Thodowieckt und Lichtenberg
Daniel Chodowieckis Monatskupfer zum „Göttinger Taschen
Calender" nebst Georg Christoph Lichtenbergs Erklärungen.

Mit einer kunst- und literargeschichtlichen Einleitung
herausgegeben von

Dr. Nudolf Focke
Oberbibliothelar an der königl. Universitätsbibliothek ,u Greiss
wald, jetzt Direktor der Kaiser«WlIhelm-«!bl!°thek in Posen.

1778-l?83.

Dieselbe Sammlung is
t

auch in französischer Ausgabe veranstaltet worden
und vorrätig.

Preis elegant gebunden Mark 6.—

Die vorliegende Veröffentlichung stellt ein selbständiges Ganges dar,
ein kleines, aber höchst interessantes Denkmal aus dem Gebiete
der deutschen Kunst und der deutschen Literatur des achtzehnten
Jahrhunderts. Sie bildet aber auch eine wesentliche Ergänzung sowohl
zu den bisherigen Vervielfältigungen Chodowieckischer Werke, wie auch zu
den Ausgaben der Schriften Lichtenbergs.

Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare
Reisen und Abmteuer zu Wasser und zu Lande,
wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde--------------- zu erzählen Pflegte ---------------

Zuerst gesammelt und englisch herausgegeben von

N. E. Raspe
Übersetzt, hie und da erweitert von G. A. Bürger
12 Mit 1? Federzeichnungen von Hosemann N

43. Auflage der Original-Ausgabe der deutschen Bearbeitung.

Gebunden Mark l.50 ord.

Die vorliegende neue Ausgabe der bei jung und aIt, in allen Kreisen der Gesell»
sch»st gleich«Eulens»iegel" und „Iobsiade" bekannten und beliebten Münchhauscn-Abenteuer
ist durch eine gedrängte, mit Illustrationen versehene Lebenigeschichte des just vor einem
Jahrhundert zu seinen ritterlichen Vorfahren versammelten Freiherrn von Münchhausen
bereichert. Dieses knovpe Lebensbild wirft tro« seiner Kürze einige sehr interessante und
»ohl nur wenigen bekannte Schlaglichter auf die Gestalt und den Eharakter des Königs
oller Aufschneider und Lügner, dessen uncrschövNicher Humor auch In diesem neuen, vor«
nehm auigestatteten Gewände hoffentlich viel Freunde im deutschen Lesevublikum erwerben
wird. Nraunschw. Rundschau.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.

Johann Christian
Günthers Leben
auf Grund seines handschriftlichen Nachlasses
trste, unverkürzte finsgabe ^lf<^^^ TKvno^
feiner Taschenbücher von MNUUÜ ^r^rl

mit ergänzender Einführung und Pnmernungen non

Utlalbert hokknmnn
Wer relxei ili »l» ich, der werft ftnder
scheu den eisten Stein auf mich. (l?22.)

I3ll3. XVl u. 273 2. »°
Drei» M. 5.— drasch., M. 8.— in elegantem zeitgemäßen Oappeinband

für bibliophilen wurden 5U tremplare in echt Vütten hergestellt, die
in einem HMnergciment'Lkmd zum Preise non st. 12.— , band»
numeriert, abgegeben werden.

Seit Jahrzehnten is
t der Nuf nach einer richtigen Darstellung de»

Leben»gange» de« oleichgenialen Vorläufer» Goethe» laut gemarden.

In dem die bisherige mangelhafte Kenntnis non dem Leben diese»
einzigen modern empfindenden Lyriker» nor Goethe gerade umwälzen»
den tiefgründigen Werne wird si

e in Verknüpfung mit den uollständig

entzifferten Talchenbüchern geboten, die, einem durch da» ganze Leben

hindurch geführten Taschenducht gleich, einen hochinteressanten linblick

in da» Keelenleben und die Künstlerische lntwimlung der gigantischen
Dichternatur gewähren. Das auf den sorgfältigsten Nntersuchungen de»

ruhende Werk is
t

eine fiufsehen erregende Leistung, da e» die vielen noch
übrig gebliebenen biographischen 2meifel»flagtn restlos beantwortet
und zur threnrettung de» schwer »erkannten Lichter» zwingend beiträgt.
Da» such ist, da Günther» Vtudentenleben mit einer Glanzperiode
der Jubilarin zusammenfällt,

der Aninersitgt Leipzig zum Zllll jährigen Jubiläum gewidmet.
l» behält aber darüber hinan» dauernden Wert und is

t

eine not»
wendige trgänzung zu jedweder Günther- fiu»gade, auch um seine»
fchematischen Liedernerzeichnisse» willen.

Nrucl von Fr. Nicht«, G.m.b.H., L«Ipzig.
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Christiane
nach einer Handzeichnung Goethe» (N8V).

Endlich da ich leis die Kammer öffne,

Find' ich si
e gar zierlich eingefchlafen,

Angekleidet, auf dem 6opha liegen.
Der NeIuch,







Vorwort.

Wie bereits im letzten ")ahrgang angekündigt wurde, soll

der Goethe »Kalender künftig in »seinem Hauptteile ein in sich

abgeschlossenes Ganzes bilden; als erster Verbuch dieser Art

bespricht der diesjährige Goethes Verhältnis zu den Frauen.

Denn seltsamerweise ist, trotz der fast unübersehbaren Fülle von

einzelnen Darstellungen, diese Frage noch niemals im Zusammen-

hange und lediglich mit Goethes eigenen Worten beantwortet

worden. Nur einige seiner Äußerungen zur Frauenfrage, in

ihrer Objektivität fast unheimlich, sind von Natalie v. Milde mit

apologetischer Wärme zusammengestellt; wie er als Mensch, in

Liebe und Jorn, sich zu den einzelnen Frauen stellte, is
t

bisher

noch nicht umständlich nachgewiesen.

Hier auf Vollständigkeit Anspruch zu machen verbot bei

dem Neichtum des 6toffes schon die Nücksicht auf den Naum.

In der langen Neihe von Frauengestalten in Goethes Leben

konnten viele nur durch ein Gedicht, eine einzelne Briefstelle

oder ein Gespräch charakterisiert werden. Von vornherein aus-

geschlossen waren die fürstlichen Frauen, die für einen andern

Zusammenhang aufgespart bleiben; aber auch sonst fehlt von

Bäbe schultheß bis zur Gräfin O'Donell, von Charlotte v. Kalb

bis zu 6ilvia v. Ziegesar manche, für die sich eine so einfache

Formel nicht finden ließ.



Dagegen sind wie im vorigen ")ahrgang so auch im dies-

jährigen einige bisher wenig oder gar nicht bekannte Einzeln-

heiten etwas ausführlicher behandelt; auf die rätselhafte Offen-

bacher Freundin, deren Namen nun wohl endgültig feststeht, se
i

hier ausdrücklich hingewiesen. Vielleicht gelingt es an der Hand

der hier zusammengestellten Zeugnisse einem Lokalforscher, die

merkwürdige Gestalt weiter zu verfolgen.

Für freund-nachbarliche Anterstützung bei Zusammenstellung

der Illustrationen bin ich der Direktion des Sosthe-National-

Museums zu aufrichtigem Danke verpflichtet.

Weimar, im August 1911.

Carl OchUddekopf.
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Nelief von Angelika Facius
zwischen 1825 und 1830.



^M^Nl^_
1912

Pro<«stantiIch«r

Januar
Ka<holiIch«r

Januar

Oon
Äufg. Anterg.

Mond-
Nufg. Anterg.

1 Nl. Neujahr üleujahr 814 3 53 1254 4 28

2T). Abel, 6eth Nlakarius 814 3 54 125 6 1

3M. Enoch, Daniel Genovefa 813 3 55 212 ? 29

4 D. Methusalem Titus 813 3 56 3 21 8 42

5 F. 6imeon Telesphorus 813 3 58 4 49 9 33
6 6. Heil. 3 Konige Heil. 3 Könige 813 3 59 6 25 10 5

? 6. 1 . 6. n. Epiph. 1.6. n. Epiph. 812 4 0 ? 59 102?
8M. Balthasar 6everinus 812 4 1 9 29 10 42
9 D. Kaspar ")ulian 811 4 3 1051 10 55
10 M. Paulus Eins. Agathon 811 4 4 Nlorg. 11 6
11 D. Erhard Hyginus 810 4 5 1210 111?
12 F. Neinhold Arkadius 810 4 ? 128 1128
13 6. Hilarius Gottfried 8 9 4 8 2 45 1141

14 6. 2. 6. n. Epiph. 2. 6. n. Epiph. 8 8 410 4 2 1159
15 Nl. Habakuk Naurus 8 ? 412 51? 12 23
1s D. Nlarcellus Nlarcellus 8 6 413 6 2? 12 55

1? M. Antonius Antonius 8 5 415 ? 2? 141
18 D. Prisca Petri 6tuhlfeier 8 4 416 815 2 40

19 F. Ferdinand Eanut 8 3 418 8 49 3 49
20 6. Fabian, 6ebast. Fabian, 6ebast. 8 2 4 20 913 5 3

21 6. 3. 6. n. Epiph. 3. 6. n. Epiph. 8 1 4 21 9 30 619
22 M. Vincentius Vincentius 8 0 4 23 9 44 ? 34
23 D. Emerentiana Emerentiana ? 59 4 25 9 55 8 48
24 M. Timotheus Timotheus ? 58 4 2? 10 5 10 3
25 D. Pauli Vekehrg. Pauli Nekehrg. ? 56 4 29 1015 1119
26 F. Polykarp Polykarp ? 55 4 30 10 25 Nlorg.
2? 6. ?oh. Chrysost. ^oh. Chrysost. ? 54 4 32 10 38 12 39

28 6. 4. 6. n. Epiph. 4. 6. n. Epiph. ? 52 4 34 10 55 2 4

29 M. 6amuel Franz v. 6ales ? 51 4 36 1119 3 32

30 D. Adelgunde Nlartina ? 49 4 38 1156 5 0

31 Nl. Valerius Petr. Nolasc. ? 48 4 40 1252 619



Leben schafft Leben.
Nn Doisferse, 11. September 1820.

Anentschlossenheit is
t die größte Krankheit.

Nn Fritz ^acobi, S
.

Nugust N92.

Das Muß is
t hart, aber beim Muß kann der Mensch allein

zeigen, wie's inwendig mit ihm steht. Willkürlich leben kann "Zeder.
Nn Kraft, 31 . ")anuar 1 ?81 .

Was verkürzt mir die Zeit?
Thätigkeit!

Was macht si
e unerträglich lang?

Müßiggang!

Was bringt in 6chulden?
Harren und Dulden!

Was macht Gewinnen?

Nicht lange besinnen!

Was bringt zu Ehren?
6ich wehren!

Divan (VI, S9).

Niemand, wenn er auch noch soviel besitzt, kann ohne 6ehn-

sucht bestehen; die wahre 6ehnsucht aber muß gegen ein Aner-

reichbares gerichtet sein.

Entwurf zu Dichtung und Wahrheit, Buch 12 (Wer«e 2s, 3S8).

Freuet euch des wahren 6cheins,

Euch des ernsten 6pieles:

Kein Lebendiges is
t ein Eins,

Immer ist's ein Vieles.
Gott und Welt (III, 88).

Die Menschen treffen viel mehr zusammen in dem, was si
e

thun, als in dem, was si
e denken.

3W 8. N. W. Herder, Ende Dezember 1798.



^^2^^
Willst du dich am Ganzen erquicken,

60 mußt du das Ganze im Kleinsten erblicken.
«0«, ««muH und W«lt (II, 21«).

1912
Xauf Verschiedenes

1 M.
2T).
3M.

")üdischer Kalender.

")anuar.

4 T).
^ahr 5S72.

5 F.
6 6. M

1. Schebat fällt auf den 20. ")anuar.

? 6.
SM.
9T).

M
M Hundertjähriger Kalender.

Fängt mit Kälte an, dann einige Tage mild, den 1S. lalt,
10 M.

nachdem einige Tage Eis, vom 25. bis 2?. viel Schnee, zu
11 T). Ende Negen.
12 F.
13 6.

14 6.
15 M.
16T).
1?Nl.
1ST).

4. E> 2 Ahr nachmittags Vollmond. 11. C 9 Ahr vormittags
Nlond-Wechfel.

letztes Viertel. 19. » 12 2lhr mittags Neumond. 27. D 10 Ahr
vormittags erstes Viertel.

19 F. ZK
20 6. ick
21 6. Planeten-Erscheinungen.

^ Merkur ist in den ersten 3Wochen d
.M. V< bis V
,

Stunde
morgens im Südosten sichtbar. ^ Venus is
t

sichtbar als

Morgenstern im Südosten anfangs 3'/., zuletzt nur noch
1'/. Stunden. 6

" Mars is
t den ganzen abend bis weit in

die Morgenstunden hinein sichtbar, anfänglich 11'/,, zuletzt noch
9'/» Stunden. H

. ")upiter is
t anfangs 1V,, am Ende d.M.

2'/. Stunden des Morgens am füdöstlichen Himmel sichtbar,

fi
, Saturn is
t von Eintritt der Dämmerung bis in die frühen

Morgenstunden sichtbar, zu Anfang 10, am Ende d
. Monats

noch ?'/, Stunden.

22 Nl.
23 T).
24 M.
25 T).

26F.
2? 6.

28 6.
29 NI.
30 T).
31 M. ZK-



Bemerkungen

Halte dich nur im Stillen rein,

And laß es um dich wettern;

Ie mehr du fühlst ein Menfch zu jem,
Desto ähnlicher bist du den Göttern.

3ohm« F«ni«n (III, 311).



I^LNNK^
1912

Pro<«st<mtiIch«r

F«brua»

Oon
Nufg.
A. W.

HlnKrg.
!Mond.

Nufg. Anterg.

A. W. !l. Vl.

1 D. Brigitte Ignatius ? 46 4 42 211 ?19
2 F. Mariä Neinig. Maria Lichtm. ? 45 4 43 3 44 8 0
3 6. Blasius Blasius ? 43 4 45 5 21 8 2?

4 6. 6eptuagesima 6eptuagesima ? 41 4 4? S55 8 4S
5M. Agatha Agatha ? 40 4 49 8 24 9 0
tz D. Dorothea Dorothea ? 38 4 51 9 48 912
?M. Nichard Nomuald ? 3S 4 53 11 9 9 22
8D. 6alomon ^oh. v. Matha ? 34 4 55 Morg. 9 34
9 F. Apollonia Apollonia ? 33 4 5? 12 29 9 4S
10 6. Nenata scholastica ? 31 4 59 148 10 2

11 6. 6e^agesima 6ezagesima ? 29 5 1 3 6 10 24
12 M. 6everin Eulalia ? 2? 5 3 419 10 53
13 D. Benignus Benignus ? 25 5 5 5 23 1134
14 M. Valentinus Dalentinus ? 23 5 tz 614 12 29
15 D. Formosus Faustinus ? 21 .5 8 651 136
1S F. ")ulian« ")ulian« ?19 510 ?18 2 50
1? 6. Constantia Donatus ?1? 512 ? 38 4 S

18 6. Estomihi Estomihi ?15 514 ? 52 5 22

19 M. 6usanna Gabinus ?13 516 8 4 S3?
20 D. Fastnacht Fastnacht ?11 518 814 ? 53

21 M. Aschermittwoch Alchermittwoch ? 9 5 20 8 23 9 9

22 D. Petri stuhlfeier Petri 6tuhlfeier ? ? 5 21 8 33 10 28
23 F. Neinhard 6erenus ? 5 5 23 8 45 1150
24 6. 6chalttag schalttag ? 3 5 25 9 0 Morg.

25 6. 1. Änvocavit 1. Invocavil ? 1 5 2? 9 20 115
26 M. Victorinus Walpurga S58 5 29 9 50 2 42
2? D. Nestor Nestor S5S 5 31 1036 4 3

28 M. Ouatember Guatember S54 5 33 1144 5 9

29 D. Iustus Nomanus 652 5 35 19 5 5S



6age mir, mit wem zu sprechen

Dir genehm, gemächlich ist;
Ohne mir den Kopf zu brechen

. Weiß ich deutlich, wie du bist.
2<chme Henien (V, 98).

Das Vergangne können wir nicht zurückrufen, über die Zu-
kunft sind wir eher Meister wenn wir klug und gut sind.

Nn Corona Schröter (undatirt, 1781).

6oll dich das Alter nicht verneinen,
60 mußt du es gut mit andern meinen;

Mußt viele fördern, manchem nützen,
Das wird dich vor Vernichtung schützen.

Kunstgedichte (IV, 135).

Natur und Kunst sind zu groß um auf Zwecke auszugehen,

und haben's auch nicht nöthig, denn Bezüge gibt's überall und

Bezüge sind das Leben. Nn Zelter, 29. ")anuar 1830.

6chriftsteller, welche Wirkung thun sollen, müssen Nepräsen-

tanten der Nation zu ihrer Zeit sein. 6ie müfsen das, was
die Nation will, wünscht, vermag, mit Geist und Kraft aussprechen.
Paralipomena zu Dichtung und Wahrheit, 10. Vuch (Werke 27, 405).

Es is
t ganz einerlei was man besitzt,

Es fragt sich nur ob man's versteht.
Paralipomena (V, 2, 418).

Wir leben nur, in so fern wir uns unser bewußt sind.
")oh. v. Müller, Friedrichs Nuhm, übersetzt (Werke 41, I, 14).

Das Leben geht meist hin, ohne daß man ordnen und beleben
kann, was man gesammelt hat und, wie das Ganze der empirischen

Erscheinung, so liefert auch der Einzelne mehr ein Wollen als

ein Vollbringen. Nn ^
. N. Schmidt, 23. Dezember 1803.



l^LNNl^
Es ließe sich alles trefflich schlichten,
Könnte man die Sachen zweimal verrichten.

OpnchwölNich (ll, 221).

1912
Lauf Verfchiedenes

1 D.
2 F.
3 6.

4 6.
5M.
SD.
IM.
SD.
9 F.
10 6.

11 6.
12 M.
13 D.
14 M.
15 D.
1S F.
1? 6.

18 6.
19 Nl.
20 D.
21 M.
22 D.
23 F.
24 6.

25 6.
26M.
2? D.
28 M.
29 D.

M

ZK
ZK
Z3.

^

südischer Kalender.

Februar.

^ahr 5S72.

1. Ndar fällt auf den 19. Februar. 11. Ndar, Fasten-Esther,
fällt auf den 29. Februar.

Hundertjähriger Kalender.
Fängt an mit regnerischem Wetter, vom 9. bis 12. freundlich,
dann sehr lwlt bis zum 20., hierauf bis zu Ende wechselnd.

Mond-Wechsel.
3. V 1 Ahr morgens Vollmond. 10. E 2 2lhr morgens letztes
Viertel. 18. » ? 2lhr vormittags Neumond. 25. D 8 Ahr

abends erstes Viertel.

Planeten -Erscheinungen.

H Merkur ist unsichtbar. § Venus, die Dauer der Sicht-
barleit nimmt weiter ab und beträgt am Ende d. M. nur noch
wenig über '/
« Stunde. ^ Mars geht immer früher am
Morgen unter, ist aber am Ende d
. M. noch nahezu 8 Stunden
lang zu sehen. Ij
,

")upiter steht zu Anfang d
.M. bei Sonnen-
aufgang im Meridian; die Dauer der Sichtbarkeit nimmt zu
bis auf 3'/, Stunden am Ende d

. M. «.Saturn steht Mitte

d
. M. um Sonnenuntergang herum hoch im Meridian und

is
t dann noch S
, am Ende d. M. etwa 5 Stunden des Nbends

am westlichen Himmel sichtbar.



Bemerkungen

Laß Neid und Mißgunst sich verzehren,
Das Gute werden si

e

nicht wehren.
Denn, Gott sei Dank! es is

t ein alter Brauch:
6o weit die 6onne scheint, so weit erwärmt si

e

auch.
sprichwörtlich (II, 23«).



^Ä3^
1912

Protestaniilch«r Ka<holisch«
Mär;

Oon
Nufg.

A. W.
Anierg.

A. W.
Nufg. «Unllrg.
A. W. II. 2N.

1F. Albinus AIbinus 6 50 5 36 2 43 6 2?
2 6. Luise 6implicius 6 4? 5 38 418 6 48

3 6. 2. Neminiscere 2. Tlsminiscere 6 45 5 40 5 49 ? 4
4M. Adrianus Kasimir 6 43 5 42 ?16 ?1?
5D. Friedrich Friedrich 6 41 5 44 8 41 ?28
6 M. 6ächs. Bußtag Viktor 6 38 5 46 10 4 ?39
?D. Felicitas Thomas v. A. 6 36 5 48 1126 ?51
8 F. Philemon Iohann de Deo 6 34 5 49 Morg. 8 5
9 6. Prudenlius Franziska 6 31 5 51 124? 8 24

10 6. 3. Gculi 3. Gculi 6 29 5 53 2 4 8 51

11 M. Nosina Eulogius 6 2? 5 55 314 9 28
12 D. Gregor P. Gregor P. 6 24 5 5? 411 1018
13 VI. Mittfasten Mittfasten 6 22 5 58 4 53 1121
14 D. Zacharias Mathilde 6 20 6 0 5 23 12 33
15 F. Isabella Longinus 618 6 2 5 44 149
16 6. Cyriakus Heribert 615 6 4 6 0 3 5

1? 6. 4. Lätare 4. Lätare 613 6 5 612 4 22
18 M. Alexander Cyrillus 611 6 ? 6 22 5 38
19 D. Ioseph Ioseph 6 8 6 9 6 32 6 55
20 M. Hubert ")oachim 6 6 611 6 42 814
21 D. Benedictus Benedictus 6 3 612 6 53 9 3?
22 F. Kasimir Oktabian 6 1 614 ? 6 11 3
23 6. Eberhard Otto 5 59 616 ?24 Morg.

24 6. 5. Judica 5. Judica 5 56 618 .?51 12 30
25 M. Maria Verl«. Maria Verl?. 5 54 619 8 31 153
26 D. Emanuel Ludgerus 5 51 6 21 9 30 3 3
2?M. Nupert Nupert 5 49 6 23 10 48 3 55

28 D. Gideon Guntram 5 4? 6 25 121? 4 30

29 F. Eustasius Eustasius 5 44 6 26 149 4 53
30 6. Guido Guirinus 5 42 6 28 3 20 510

31 6. 6. Palmarum 6. Palmarum 540, 6 30 4 4? 5 23

10



6ei gefühllos!

Ein leicht bewegtes Herz
Ist ein elend Gut

Auf der wankenden Erde.
Dritte Ode an Behrifch (IV, 185).

Nun mache ich aber die Bemerkung, daß ich weder Abends,

noch in der Nacht jemals gearbeitet habe, sondern blos des

Morgens, wo ich den Nahm des Tages abschöpfte, da denn
die übrige Zeit zu Kofe gerinnen mochte.

Nn Voisserse, 11. September 1820.

Deshalb sind Briefe so viel werth, weil si
e das unmittel-

bare des Daseins aufbewahren.
Nristeia der Mutter (Werke 29, 231).

Die Dilettanten, wenn si
e das Möglichste gethan haben,

pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit se
i

noch

nicht fertig. Freilich kann si
e nie fertig werden, weil si
e nie

recht angefangen ward. Der Meister stellt sein Werk mit wenigen

strichen als fertig dar, ausgeführt oder nicht, schon ist es vollendet.

Der geschickteste Dilettant tastet im Angewissen, und wie die Aus-
führung wächs't, kommt die Ansicherheit der ersten Anlage immer

mehr zum Vorschein. Ganz zuletzt entdeckt sich erst das Ver-

fehlte, das nicht auszugleichen ist, und so kann das Werk freilich

nicht fertig werden. An Zelter, 28. Februar 1828.

In meinem Nevier
6ind Gelehrte gewesen,

Außer ihrem eignen Brevier
Konnten si
e keines lesen.

Sprichwörtlich (ll, 231).

Die Frage: ob einer seine eigene Biographie schreiben dürfe,

is
t

höchst ungeschickt. Ich halte den, der es thut, für den höf-
lichsten aller Menschen.
„Bedeutung des Individuellen" (Biographische Ginzelnheiten 3s, 27S).

11



^5K^
Lieb' und Leidenschaft Können verfliegen,

Wohlwollen aber wird ewig siegen.
3<chm« H«n!«n (in, 2?3).

1912
Lauf Verschiedenes

1F.
2 6.

3 6.
4M.
5D.
SM.
?D.
8 F.
9 6.

10 6.
11 M.
12 D.
13 Nl.
14 D.
15 F.
166.

N 6.
18 M.
19 D.
20 M.
21 D.
22 F.
23 6.

24 6.
25 Nl.
2ö D.
2?M.
28 D.
29 F.
30 6.

31 6.

ZK
ZK

")üdischer Kalender.

März.
")<chr 5S?2.

14.Ndar, <purim, fällt auf den 3. März. 15.Ndar,6chuschan-
Purim, fällt auf den 4. März. 1. «Nisan fällt auf den 19. März.

Hundertjähriger Kalender.
3u Anfang veränderlich, vom 5. bis 10. leidlich gut, dann
wieder veränderlich bis zum 20., den 21. sehr kalt, nachher

wechselnd Eis- und Tauwetter.

Nlond-Wechlel.
3. O 12 Ahr mittags Vollmond. 10. C 9 2lhr abends letztes
Viertel. 18. » 11 Ahr abends Neumond. 2S. D 4 2lhr morgens

erstes Viertel. 20. Frühlings Anfang.

Planeien-Erscheinungen.

!Z Merkur ist in der zweiten Hälfte d.M. abends im Westen
bis nahezu 1 Stunde sichtbar. ^ Venus wird mit Ende d.M.
unsichtbar. <

^ Mars steht in der ersten Hälfte d
. M. um
Sonnenuntergang herum hoch im Meridian; die Dauer der
Sichtbarkeit nimmt ab bis auf wenig über S Stunden am Ende

d
. M. 3l, ")upiter geht immer früher am Morgen auf und

is
t am Ende d
. M. über 4 Stunden lang in den Morgen-

stunden sichtbar. ^ Saturn, die Dauer der Sichtbarkeit
nimmt weiter schnell ab bis auf 2'/< Stunden am Ende d

. M.

12



Bemerkungen

Wie auch die Welt sich stellen mag,
Der Tag immer belügt den Tag.

Dagegen man auch nicht gerne hört,

Wenn der Tag den Tag zerstört.
3ohm« Xüm«n (III, 3«8).

13



^PKll^
1912

Pro<«stantijch«r

NprU Npril

Oonnen-
Nulg. Anterg.
A. W. A. W.

Wo
Nufg.

A. W.
Anterg.
Ä. W.

1 M. Theodor« Hugo 5 3? 6 32 612 5 34
2D. Theodosia Franz v. Paul 5 35 6 34 ?36 5 45
3M. Christian Mchard 5 33 , 6 35 8 59 5 56

4 D. Gr.Donnerstag Gr.Donnerstag 5 30 6 3? 10 22 6 9

5 F. Karfreitag Karfreitag 5 28 6 39 1143 6 26

6 6. 6irius Cölestinus 5 26 6 40 Morg. 6 49

? 6. Heil. Osterfest Heil. Osterfest 5 23 6 42 12 58 ?22
SM. Ostermontag Ostermontag 5 21 6 44 2 1 8 ?

9D. Bogislaus Mar. Cleoph. 519 6 46 2 50 y 5
10 M. Ezechiel Ezechiel 51? 6 4? 3 25 1014
11 D. Hermann Leo d. Große 514 6 49 3 49 1129
12 F. ")ulius ")ulius 512 6 51 4 6 12 45
13 6. Iustinus Hermenegild 510 6 53 419 2 2

14 6. 1 . Ouafimodog. 1. Guasimodog. 5 ? 6 54 4 30 318
15 M. Obadias Anastasia 5 5 6 56 4 40 4 35
16T). Carisius Drogo 5 3 6 58 4 50 5 54
1?Nl. Nudolf Anicetus 5 1 ? 0 5 0 ?1?
18 D. Florentin Eleutherius 4 59 ? 1 513 8 44
19 F. Werner Werner 4 56 ? 3 5 30 1013
20 6. 6ulpitius Vißtor 4 54 ? 5 5 53 1140

21 6. 2. Nlif. Vom. 2. Mif. Dom. 4 52 ? ? 6 29 Morg.
22 M. Lothar 6oter u. Cajus 4 50 ? 8 ?23 12 56
23 D. Georg Georg 4 48 ?10 8 36 154
24 M. Albert Adalbert 4 46 ?12 10 2 2 34
25 D. Markus <5v. Martzus Ev. 4 44 ?13 1132 2 59

26 F. Naimarus Cletus 4 42 ?15 1 1 31?
2? 6. Anastasius Anastasius 4 40 ?1? 2 28 3 31

28 6. 3. Iubilate 3. Iubilate 4 38 ?19 3 51 3 42
29 M. 6ibylla Petrus M. 4 35 ?20 513 3 53
30 D. Iosua Kath. v. 6iena 4 33 ?22 6 35 4 4

14



Nach seinem 6inne leben is
t gemein,

Der Edle strebt nach Ordnung und Gessetz.
, Die natürliche Tochter. 6chema der Fortsetzung (Werke 10, 444).

In einem früheren bewegten Leben entbehrt man manches
und läßt es gut sein ; späterhin, wenn man tiefer fühlt und gründlicher

einsieht, was besser hätte sein lwnnen und sollen, wünscht man,

daß das Ermangelnde wo möglich nachgebracht werde.

Nn N. «Nicolovius, 12. ")anuar 1828.

Als Poet denk ich immer, daß auf's stranden sich landen
reime und somit Gott befohlen.

Nn Graf Neinhard, ?. September 1831.

Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß

uns nichts schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen

zu wissen, der aufmerltt, nachschreibt und, wie jetzt gleich alles

gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Anterhaltung in's

Publicum bringt. Die guten Weiber (Werke 18, 312).

Die Welt is
t voll Thorheit, Dumpfheit, Inconseauenz und

Angerechtigkeit, es gehört viel Nluth dazu, diesen nicht das Feld

zu räumen, und sich beiseite zu begeben.
Nn Carl Nugust, 5. Iuli 1?81.

Was hieße wohl die Natur ergründen?
Gott ebenso außen als innen zu finden.
In das Stammbuch von Nlartius, 182? (V, 2, 39?).

Es is
t der Mühe werth lange zu leben und die mancherlei

Pein zu ertragen, die ein unerfforschlich waltendes Geschick in

unsere Tage mischt, wenn wir zuletzt über uns selbst durch andere

aufgeklärt werden, und das Problem unseres streben und Irrens

sich in der Klarheit der Wirkungen auflös't, die wir hervorgebracht

haben. Nn Wachler, 24. Gctober 1819.

Zustand is
t ein albernes Wort; weil nichts steht und alles

beweglich ist. An Aiebuhr, 23. November 1812.

15



HPIN^
Mein Erbtheil wie herrlich, weit und breit!
Die 3eit is

t mein Besitz, mein Ncker is
t die Zeit.

Viv<m (VI, 121).

1912

1 M. r^l
2D. l^l
3M.

4 D. ^Z

5 F. ^3
H6. M-

? 6. Z5-

8 VI. ^H
9D. Z^
10 M. ^>
11 D. j^
12 F. zH
13 6. H:
14 6. ^
15 M. M'
16 D. M'
1?M. <iN?
18 D. PV
19 F. ß3Z»

20 6. ^

21 6. ^
22 M. ZA«
23 D. ZK-
24 M. M
25 D. M
2H F. M
2? 6. M
28 6. l^i
29 M. l^
30 D. r^

Verschiedenes

südischer Kalender.
Npril. ^lahr 5S72.

15. Msan, Passah-Nnfang,' fällt auf den 2
. Npril. 1S. Msan,

zweites Fest,' sällt aus den 3
. Npril. 21. Msan, siebentes

Fest,' fällt auf den S
. Npril. 22. Msan, achtes Fest,' fällt

aus den 9
. Npril. 1
. Ijar fällt auf den 18. Npril.

Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

Hundertjähriger Kalender.
Nnsangs kalt, den 4

.

schön, den 8
.
Tlegen und Wind, um

die Witte Gewitter mit Negen, dann bis zu Ende rauh.

Mond- Wechsel.

1
.

<2> 11 Ahr abends Vollmond. 9
. C 4 Ahr nachmittags

letztes Viertel. 1?. G 1 Ahr nachmittags Neumond. 24. V
10 2lhr vormittags erstes Viertel.

Planeten-Erscheinungen.

H Merkur wird in den ersten Tagen d.M. wieder unsicht-
bar. § Venus bleibt unsichtbar. <

^ Mars die Dauer der
Sichtbarkeit nimmt weiter ab und beträgt am Ende d

. M.
nur noch 4V. Stunden. I^ ")upiter erscheint in der ersten
Hälfte d

. M. bereits vor Mitternacht über dem Horizont, so

daß die Dauer der Sichtbarkeit bis auf 5 Stunden am Ende

d
. M. anwächst. H
, Saturn wird in der zweiten Hällffte d.M.

ganz unsichtbar.

1S



Bemerkungen

Epheu und ein zärtlich Gemüth

Heftet sich an und grünt und blüht.
Kann es weder stamm noch Mauer finden,
Es muß verdorren, es muß verschwinden.

Oplichwörtlich (II, 23s).

1?



^31
1912

P.°.«stan«,ch« Ka<holiIch«r
sonn«n-

Nufg. Änterg.
Mond-

Nufg. ainterg.

A. M. A. NI. A. W. A. W.

1 Nl. Philipp., >e. Philipp., ^ak. 4 31 ?24 ?58 416
2 D. 6igismund Athanasius 4 29 ?25 9 20 4 31

3 F. Kreuz-Erfind. Kreuz-Erfind. 4 28 ?2? 10 39 4 51

4 6. Florian Nlonica 4 26 ?29 1148 519

5 6. 4. Lantate 4. Lantate 4 24 ?31 Nlorg. 5 59
SM. Dietrich ^oh. v. d. Pf. 4 22 ?32 12 43 6 52

? D. Gottfried stanislaus 4 20 ?34 124 ?58
SM. 6tanislaus Mich. Ersch. 418 ?35 152 911
9 D. Hiob Gregor Naz. 416 ?3? 211 1026
10 F. Gordian Antonius 415 ?39 2 26 1142
11 6. Mamertus Mamertus 413 ?40 2 38 125?

12 6. 5. Nogate 5. Nogate 411 ?42 2 48 213
13 M. 6ervatius 6ervatius 410 ?43 2 5? 3 30

14 D. Christian Bomfatius 4 8 ?45 3 ? 4 50

15 M. 6ophia 6ophie 4 ? ?4? 319 616
16 D. Himmelf. Chr. Himmelf. Ehr. 4 5 ?48 3 34 ?46
NF. ?obst Abaldus 4 4 ?50 3 54 91?
18 6. Liborius Venantius 4 2 ?51 4 25 1041

19 6. 6. Exaudi 6. Exaudi 4 1 ?53 513 1148
20 M. Franziska Bernardin 3 59 ?54 6 21 Nlorg.
21 D. Prudens Felix 3 58 ?56 ?46 12 34

22 M. Helena ^ulia 3 5? ?5? 918 1 4

23 D. Disiderius Desiderius 3 55 ?58 10 48 125
24 F. Esther Iohanna 3 54 8 0 1215 139
25 6. Arban ÜIrban 3 53 8 1 138 151

26 6. Heil. Pfingstfest Heil. Pfingstfest 3 52 8 3 2 59 2 2

2?M. Pfingstmontag Pfingstmontag 3 51 8 4 419 212
28 D. Wilhelm Wilhelm 3 49 8 5 5 40 2 23

29 M. Ouatember Guatember 3 48 8 ? ? 2 2 3?
30 D. Wigand Ferdinand 3 4? 8 8 8 21 2 55

31 F. Petronella Petronella 3 46 8 9 9 34 3 20
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Wenn der Mensch sich seibst bleibt, bleibt ihm viel.
Nn D

»
.

C. Kestner, 4. Dezember 1?85.

Bilde, Künstler! Nede nicht!
Nur ein Hauch se

i

dein Gedicht.
Vorspruch zu „Kunst" (II, 1S7).

Die ")ugend fordert freien Gebrauch ihrer Glieder; nicht
allein der ")üngling selbst macht Ansprüche an sich, die Welt läßt's

auch daran nicht fehlen. Da man von uns Alten keinen Boten-
gang mehr fordert; so verzeiht man, wenn wir bei'm 6pazieren

ein wenig hinken und säumen.
Nn Boisseree, S. März 1820.

In meines Vaters Hause, sage ich mir, sind viel Apparte-
menter, und der dunkle Keller unten gehört so gut zum Palast
als der Altan auf dem Dache.

Nn Fritz ")acobi, ?
.

März 1808.

Es bleibt wohl dabei, meine Lieben, daß ich ein Mensch
bin, der von der Mühe lebt.

Nus Nom, 14. September 1?8S.

Der Mensch is
t mit seinem Wohnorte so nah verwandt, daß

die Betrachtung über diessen auch uns über den Bewohner auf-
klären muß. Nn Knebel, 30. Dezember 1785.

Manchmal komm ich mir vor wie eine magische Auster,

über die seltsame Wellen weggehen.
Nn Charlotte v. Stein, 8

.

März 1808.

6ie thäten gern große Männer verehren,

Wenn diess nur auch zugleich Lumpe wären.
3ahme Xenien (III, 332).

Man mag es ein Glück heißen, wenn junge Leute nicht
einsehn, daß jetzt eigentlich niemand geboren werden kann, der

dem Tag und der stunde gewachsen wäre, ")edermann mag

also se clefen6en6o und otlenclencln sehen wie er sich durchhilft.
Nn Zelter, 12. Januar 1830.
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^n
6oll dem Compaß dich richtig leiten,
Hüte dich vor Magnetstein', die dich begleiten.

«o«, V«müch und W«l< (II, 218).

IM
Lauf

1 M. eW
2 D. ^N
3 F. M-
4 6. M-

5 6. ^
SM. ^
?D. ^I.
8M. O
9D. ^
10 F. ^
11 6. H:
12 6. ^
13 M. M'
14 D. lW'
15 M. ^
1tzD. siV
NF. ^
18 6. A
19 6. »«
20 M. ^
21 D. M
22 M. M
23 D. Hi
24 F. M
25 6. M
266. l^l
2?M. r^i
28 D. «W
29 M. «^
30 D. M-
31 F. M-

Verfchiedenss

südischer Kalender.
Mai. ^lahr 5S72.

1s. 3jar, Lag-B'omer, fällt auf den 5. Mai. 1. 6ivan fällt
auf den 1?. Mai. S. 6ivan, Wochenfest,' fällt auf den 22. Mai.

?. 6ivan, zweites Fest,' fällt auf den 23. Mai.

Die mit " bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

Hundertjähriger Kalender.
3u Nnfang rauh und windig, vom 4. bis 15. fchön warm
mit etwas Tlegen, nachher unstät, gegen Ende Nachtfröste

und Negen.

Mond-Wechfel.
1. O 11 2lhr vormittags Vollmond. 9. C 11 Ahr vormittags

letztes Viertel. 1S. » 11 2lhr abends Neumond. 23. K 3 Nhr
nachmittags erstes Viertel. 30. T> 1 2 Ahr mitternachts Vollmond.

Planeten »Erfcheinungen.

V Merkur bleibt unsichtbar. H Venus bleibt unsichtbar.
c/ Mars geht am Ende d. M. bereits um Mitternacht herum
unter und is

t dann nur noch 2 Stunden am Westhimmel zu
jehen. 2

z ")upiter nähert sich seiner Opposition zur Sonne
und glänzt von Mitte d.M. an die ganze Nacht hindurch am
südlichen Himmel, jz 6aturn kommt am 14. d

. M. in Kon-
junlMon zur 6onne und bleibt daher unsichtbar.
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Bemerkungen

Das Beste.
Wenn dir's im Kopf und Herzen fchwirrt,
Was willst du Bessres haben!
Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt,
Der lasse sich begraben.

Epigramma<iich (N, 282).
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^l
1912

Protest<mtiIch«r

?uni

Ka<holisch«

Duni

sonn«n-
Nufg. l Ant«rg.
A. M. ! A. W.

Nufz.
nd-
An<«rg.

A. Nl.A. M.

1 6. Nikomedes ")uventius 3 46 810 1035 3 54

2 6. Trinitatis Trinitatis 3 45 811 1121 4 43
3M. Erasmus Klotilde 3 44 812 1153 5 44
4N. ÜIIrike Ouirinus 3 43 813 Nlorg. S55
5Nl. Bonifacius Bonifacius 3 43 814 1216 810
SD. Benignus Fronleichnam 3 42 815 12 32 9 25

?F. Lucretia Nobert 3 42 816 1244 10 39
8 6. Medardus Medardus 3 41 81? 12 55 1153

9 6. 1 . 6. n. Trin. 1 . 6. n. Trin. 3 41 818 1 4 1 8

10 M. Onuphrius Ntargarethe 3 40 819 113 2 25

11 D. Barnabas Barnabas 3 40 819 124 3 4S
12 Nl. Claudina Basilides 3 39 8 20 13? 513
13 D. Tobias Anl. v. Padua 3 39 8 21 155 S44
14 F. Nlodestus Basilius 3 39 8 21 2 20 814
15 6. Vitus Vitus 3 39 8 22 3 0 9 31

16 6. 2. 6. n. Trin. 2. 6. n. Trin. 3 39 8 22 4 1 10 2?
1?M. Dolkmar Adolf 3 39 8 23 5 22 11 4

18 D. Paulina Nlarkus 3 39 8 23 S55 1129
19 Nl. Gervas., Prot. Gerv. u. Prot. 3 39 8 24 8 30 1146
20 D. Naphael 6ilverius 3 39 8 24 10 0 1159
21 F. ")akobina Aloisius 3 39 8 24 1126 Morg.
22 6. Achatius Paulinus 3 39 8 24 12 48 1210

23 6. 3. 6. n. Trin. 3. 6. n. Trin. 3 39 8 24 2 9 1220
24 M. ")ohannes d. T. Johannes d. T. 3 40 8 24 3 29 1231
25 D. Elogius Prosper 3 40 8 24 4 49 12 44

26M. ")eremias ^»oh. u. Paul 3 40 8 24 S 8 1 0

2?D. 6ieben schläfer Ladislaus 3 41 8 24 ?23 123
28 F. Leo, Papst Leo, Papst 3 41 8 24 8 28 154
29 6. Peter, Paul Peter, Paul 3 42 8 24 918 2 3?

30 6. 4. 6. n. Trin. 4. 6. n. Trin. 3 42 8 24 9 54 3 35
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")ch liebe die Nose als das Vollkommenste, was unsere

deutsche Natur als Blume gewähren kann.
3u Eckermann, 2?. Npril 1825.

Nun weiß man erst was Nosenlwospe sei,

")etzt da die Nosenzeit vorbei;

Ein 6pätling noch am stocke glänzt
And ganz allein die Blumenwelt ergänzt.

(IV, 114).

Wie herrlich is
t die Welt! wie schön!

Heil ihm, der je sie so gesehn! (III, 128).

Die Einzelnheiten sind eigentlich das Leben, die Nesultate
mögen schätzbar sein, aber sie setzen mehr in Erstaunen als si

e

nutzen. Nn 3elter, 12. ")anuar 1830.

Von der Philosophie habe ich mich selbst immer frei er-

halten, der 6tandpunkt des gesunden Menschenverstandes war

auch der meinige. 3u EHermann, 4. Februar 1829.

Irrend lernt man. ^ ^, « ^, ,. ^. „ ^.Nn August v. Goethe, 14. ")anuar 1814.

Ein bißchen 3^uf, ein wenig Ehre,

Was macht es euch für Noth und Pein!
And wenn ich auch nicht Goethe wäre,

6o möcht' ich doch nicht .... sein.
3ahme Xenien (V, 1

,

92).

Fahre so fort, mit heiterem 6inn, auf zwei Dinge zu achten,

erstlich, wo die Menschen hinaus wollen? und zweitens wie si
e

sich deshalb masquiren? Zeige dich nicht allzu behäglich, damit

sie dir dein Glück nicht übel nehmen.
Nn Nugust v. Goethe, 14. ")anuar 1814.

Mir will das kranke Zeug nicht munden,
Autoren sollten erst gesunden.

3<chme Xenien (III, 238).
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^n
Wenn Iemand sich wohl im Kleinen deucht,
6o denke, der hat ein Großes erreicht.

6prich«örilich (II, 225).

1912 61
VerschiedenesLau»

1 6. H- südischer Kalender.

2 6. ZK ")uni.

3M. ZK ")ahr 5S?2.

4D. H 1. Thamuz fällt auf den 1S. ")uni.

5M. sck
tzD. i^
?F. M:
8 6. ^ Hundertjähriger Kalender.
9 6. tz^ Anfangs jchön, vom S. bis 10. unbeständig, 11. bis 14. kühl,
10 Nl. <M 15. Regen, 20. bis 22. angenehm, vom 24. bis zu Ende

11 D. <«^ Negen.
12 M. ß^
13 D. ssV
14 F. U
15 6. L»

Nlond-Wechfel.
16 6. M° 8. T 4 2lhr morgens letztes Viertel. 15. » ? 2lhr vormittags
1? Nl. ZK« Neumond. 21. D 10 Ahr abends erstes Viertel. 29. G 3 2lhr
18 D. M nachmittags Vollmond.
19 M.

21. 6ommers Nnfang.
20 D.
21 F. Hz
22 6. l^l

23 6. ^l Planeten-Erscheinungen.
24 M.
25 D. ^3E Z Merkur bleibt unsichtbar. § Venus bleibt unsichtbar.
26 M. c/ Mars, die Dauer der Sichtbarkeit beträgt am Ende d. M.

2?D. M- nur noch wenige Minuten vor jeinem Antergang im Nord-
28 F. K^ westen. Ä> ")upiter kommt am 1. d. M. in Opposition zur
29 6. ZK 6onne und is
t

noch fast bis Ende d
. M. die ganze, allerdings

nur kurze Nacht hindurch sichtbar. jz
,

«
5 a turn wird gegen
30 6. ZK Ende d. M. auf kurze 3eit des Morgens im Nordosten sichtbar.
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Bemerkungen

Nls ich einmal ein« Spinne erfchlagen
Dacht' ich, ob ich das wohl gefollt?

Hat Gott ihr doch wie mir gewollt

Einen Nntheil an diejen Tagen.
Di»an (VI, 12«).
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AK.I
1912

Pro<«stantilch«r KachoIilch«r ^.
sonn«n- Mono.

Nufg. AnKrg.
^ A. W. ! ll. W. A. W. A. M.

1 M. Theobald Theobald 3 43 8 24 10 20 4 43
2 D. Mariä Heims. Mar. Heimluch. 3 44 8 23 1038 5 5?3M Cornelius Hyacinth 3 44 8 23 10 51 ?12
4 D. «Ulrich Mrich 3 45 8 22 11 2 8 26
ö^s. Anfelmus Numerianus 3 46 8 22 1111 9 39
S6. ^esaias ")esaias 3 4? 8 21 1120 1052

? 6. 5. 6. n. Trin. 5. 6. n. Trin. 3 48 8 21 1130 12 6
8M. Kilian Kilian 3 49 8 20 1142 124
9D. Cyrillus Cyrillus 3 50 819 1156 2 46
10 M. 6ieben Brüder 6ieben Brüder 3 51 819 Morg. 413
11 D. Pius Plus 3 52 818 121? 5 42
12 F. Heinrich ")oh. Gualbert 3 53 81? 1249 ? 6
13 6. Margaret« Margaret« 3 54 816 138 813

14 6. 6. 6. n. Trin. 6. 6. n. Trin. 3 55 815 2 51 8 59
15 M. ApostelTeilung NpostelTsilung 3 5? 814 4 21 9 30
16 D. Walter Mar. v. Berge 3 58 813 5 59 9 50
1?M. Alexius Alerius 3 59 812 ?35 10 4
18 D. Karolina Friedericius 4 0 811 9 6 1016
19 F. !Uuth Vinzenz v. P. 4 2 810 10 32 102?
20 6. Elias Elias 4 3 8 8 1155 10 38

21 6. ?. 6. n. Trin. ?. 6. n. Trin. 4 4 8 ? 11? 1051
22 M. Maria Magdal. Maria Magdal. 4 6 8 6 2 38 11 6
23 D. Albertine Apollinaris 4 ? 8 4 3 58 1126
24 M. Christine Christina 4 9 8 3 514 1154
25 D. ^akobus ")alwbus 410 8 1 6 22 Morg.
26 F. Anna Anna 411 8 0 ?1? 12 33
2? 6. Bertold Pantaleon 413 ?59 ?5? 12?

28 6. 8. 6. n. Trin. 8. 6. n. Trin. 415 ?5? 8 24 2 33
29 M. Martha Martha 416 ?55 8 44 3 46
30 D. Beatrix Abdon 41? ?54 8 59 5 1

31 M. Germanus I Ignazv.Loyola 419 ?52 910 616
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Wollten doch die guten Menschen, die mich gewöhnlich igno»

riren wenn si
e

mich benutzen, mich gleichfalls ruhen lassen wenn
si
e

mich nicht brauchen können. Nn Zelter, 29. ")anuar 1830.

Was sollte aus den schönen, mir noch gegönnten Lebens-
tagen werden, wenn ich Notiz nehmen wollte von allem, was in

dem lieben Vaterlande gegen mich und meine Nächsten geschieht.
Nn den Kanzler v. Müller, 21. Mai 1830.

Das Erste und Letzte, was vom Genie gefordert wird, is
t

Wahrheitsliebe. Maximen und Neflexionen 382.

Das Wahre fördert; aus dem Irrthum entwickelt sich nichts,
er verwickelt uns nur. Maximen und Neflexionen 59S.

Könnt' ich vor mir selber fliehn!
Das Maß is

t voll.

Ach! Warum streb' ich immer dahin

Wohin ich nicht soll. Jahme Xenien (V, 1
,

118).

Die Well is
t eine Glocke, die einen Niß hat: si
e klappert,

aber klingt nicht. Maximen und Neflexionen 193.

Das höchste Glück is
t das, welches unssere Mängel verbessert

und unsere Fehler ausgleicht. Maximen und Neflexionen 524.

Die Neigung zu einer 6ache, das ist ja eben der 6inn dafür.
Zu Niemer, 30. August 1810.

Es giebt zwei Welten: wenn die eine zürnt, so fragt die

andere nichts danach. 3u Niemer, 1814/?.

Nächstens flüchte ich von ^iena auf Weimar zurück und

im Grunde flüchten wir immer vor uns selbst.
Nn Fritz Iacobi (Eoncepi), Ende November 1803 (1?, 293).

6ollte es uns aber besser gehen als dem heiligen Apostel?

welcher sagt: als ich jung war, ging ich wohin ich wollte, jetzt,

da ich alt bin, nöthigt man meine Wege (Ev. ")ohannis 21, 18).
An staatsrath Schultz, 8. IZuni 1818.

27



AR.I
Wie einer ist, jo is

t

sein Gott,

Darum ward Gott so oft zu Spott.
3<chm« H«ni«ii <W«re« III, 28s).

1912
Lauf

1 Nl. ^

2 D. ^
3Nl. ^

4 D. H

5 F. H

6 6. H

? 6. E?'
SM. W?'

9 N. t^
10 Nl. PV
11 D. U
12 ff

.

s»
13 6. 2«^

14 6. ZK<
15 Nl. M
16D. M
1?Nl. Hi
18 D. «Kl

19 F. l^l
20 6. l^l

21 6. ^W
22 Nl. ^lß
23 D. ^E
24 Nl. Kh-
25 D. 55
26ff. ZH
2? 6. ^>

28 6. ZH
29 M. ^
30 D. U
31 Nl. H

Verfchiedenes

")üdischer Kalender,

^uli. 'Zahr 5S?2.

N. Thamuz, Fasten, Tempeleroberung, fällt auf den 2
.

^uli.
1.Nb fälli auf den 15.^uli. 9.Nb, Fasten, Tempelverbrennung,

fällt auf den 23. ^uli.

Hundertjähriger Kalender.
Vom 1

. bis 3. l>ühl und trübe, den S
. lalt, vom ?. bis 1s.

jchon und warm, 19. bis 21. Negen, vom 22. bis zu Ende

helles und heißes Wetter.

Nlond-Wechfel.

?. C S Ahr nachmittags letztes Viertel. 14. » 2 Ahr nach.
mittags Neumond. 21. D S Ahr vormittags erstes Viertel.

29. <3> 5 2lhr morgens Vollmond.

Planeten -Erscheinungen.

H Merl»ur bleibt unsichtbar. V Venus bleibt unsichtbar.

6
" Mars wird in den ersten Tagen d.M. ganz unsichtbar.

Ij. ")upiter steht in der zweiten Häljte d
. M. jchon um

Sonnenuntergang herum im Meridian und geht am Ende

d
. M. jchon vor Mitternacht unter; die Dauer der 6ichtbar-

keit beträgt dann nur noch 2'/, Stunden, fz
, Saturn is
t

sichtbar des Morgens im Nordosten anfangs ^,<, am Ende

d
. M, wo er bereits vor Mitternacht aufgeht, über 3 Stunden.

28



Bemerkungen

6echs und zwanzig Groschen gilt mein Thaler!
Was heißt ihr mich denn einen Prahler?

Habt ihr doch andre nicht gescholten,

Deren Grofchen einen Thaler gegolten.
OprichwörNich (II, 25«).
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1912

^uc^iäl
KatholiIcher
Nuguft

Oonneo. Wo
Nufg.

2l. V!.

od-

Nugust
Nufg. >Anterg.
A. W. ! A. W.

A»<«rg.

1 D. Petri Kettenfest Petri Kettenfest 4 21 ?50 9 20 ?29
2 F. Portiunkula Portiunkula 4 22 ?49 9 29 8 41
3 6. August stephan Erf. 4 24 ?4? 9 38 9 54

4 6. 9. 6. n. Trin. 9. 6. n. Trin. 4 25 ?45 9 48 11 9
5M. Dominicus Maria 6chnee 4 2? ?43 10 1 122?
6 D. Verklär. Christi Verklär. Christi 4 28 ?42 1018 150
?M. Donatus <5a>etanus 4 30 ?40 1043 31?
8T>. Ladislaus Cyriacus 4 32 ?38 1122 4 43
9 F. Nomanus Nomanus 4 33 ?3S Morg. 5 55
10 6. Laurentius Laurentius 4 35 ?34 1222 S50

11 6. 10. 6. n. Trin. 10. 6. n. Trin. 4 3? ?32 144 ?2?
12 M. Klara . Klara 4 38 ?30 3 20 ?51
13 D. Hildebrandt Hippolytus 4 40 ?28 4 59 8 8

14 M. Eusebius Eusebius 4 42 ?2tz 6 34 8 22

15 D. Mar. Himmelf. Mar. Himmelf. 4 43 ?24 8 5 8 34

1S F. Isaak Nochus 4 45 ?22 9 32 8 44

1? 6. Bertram Liberatus 4 4? ?20 10 5? 8 56

18 6. 11. 6. n. Trin. 11. 6. n. Trin. 4 48 ?18 1221 911
19 M. 6ebald 6ebald 4 50 ?16 144 9 29

20 D. Bernhard Bernhard 4 52 ?14 3 4 9 54

21 M. Anastasius Anastasius 4 53 ?12 416 10 30
22 D. Oswald Timotheus 4 55 ?10 515 1119
23 F. Zachäus Philipp 4 5? ? ? 5 59 Morg.
24 6. Bartholomäus Bartholomäus 4 58 ? 5 630 12 22

25 6. 12. 6. n. Trin. 12. 6. n. Trin. 5 0 ? 3 651 133
26M. Irenäus Zephyrinus 5 2 ? 1 ? ? 2 48

2?D. Gebhard Nufus 5 3 658 ?19 4 4

28 M. Augustinus Augustinus 5 5 656 ?29 518
29 D. ^oh. Enthaupt. ")oh. Enthaupt. 5 ? S54 ?3? S31
30 F Benjamin Nosa 5 8 S52 ?46 ?44
31 6. Nebekl>a Naimund 510 649 ?5S 8 59
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Der Weltgeist is
t toleranter als man denkt.

Nn Graf Nemhard, 12. Mai 182S.

Wer eine Anlage hat klug zu werden, mag's nächst dem
Leben in der Geschichte suchen.

Nn ")ohannes v. Müller, 2S. IZuli 1?82.

Aile geistigen und leiblichen Genüsse sind heilsam, wenn man

si
e

zu verarbeiten weiß. Nn Nugust v. Goethe, 11. Mai 1830.

Die Abgesondertheit, wie die Nacht, is
t keines Menschen

Freund. Nn Eckermann, 19. September 1829.

«Du hast Ansterblichkeit im 6inn;

Kannst du uns deine Gründe nennen?"

Gar wohl! Der Hauptgrund liegt darin

Daß wir si
e

nicht entbehren können.

3cchme Xenien (III, 278).

Entbehrung is
t ein leidiges Wesen, an sich selbst nichts und

das Wenige aufzehrend was der Tag noch allenfalls enthalten
könnte. Nn Willemer, S. Gctober 181 S.

Der Drang des Lebens wird immer wunderlicher, man

verbraucht seine Kräfte in der Nähe und es bleibt endlich zur
Wirkung in die Ferne nichts mehr übrig.

Nn Voisserse, 1
. Mai 1818.

Wie die Menschen das Wort Feiertag hören, so sind si
e

alle verrückt, und niemand denkt daß er die größte Zeit seines
Lebens müßig herum läufft oder gestreckt da liegt.

Nn August v. Goethe, 9. Mai 1818.

Wie wollte dem zu raten sein der sich von Gott nicht will

raten lassen. Nn Trapp, 28. ^uli 1??0.

Fehler der ")ugend sind erträglich, denn man betrachtet si
e

als Abergänge, als die 62ure einer unreifen Frucht; am Alter
bringen si
e

zur Verzweiflung.

«Herder" 1803 (Werk« 3S, 255); vgl. Briefe 2?, 221.
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^uc^i3l
Was gibt uns wohl den schönsten Frieden,
NIs frei am eignen Glück zu schmieden.

sprichwörtlich (II, 234).

1912
Lauf Verfchiedenes

1 D. H südifcher Kalender.
2 F. H Nugust.
3 6. M' ^ahr 5S72.

4 6. EE' 1. Elul fällt auf den 14. August.
5Nl. ß5S
S D. ?V
?M. ^
8D.
9 F.
^ Hundertjähriger Kalender.^

10 6. ZAt Vom 1. bis S. hell und heiß, 8. bis 13. manchmal Negen,
14. bis 17. zeitweise Gewitter, 18. bis 25. sehr heiß, dann

11 6. Z^ , bis zu Ende täglich Gewitter.
12 M. M
13 D. M
14 M. Kl
15 T>. M
16 F. l^i Nlond-Wechfel.
1? 6. r^l S. C 5 Ahr morgens letztes Viertel. 12. 0 9 Ahr abends üleu-

18 6.
W

mond. 19. 3» S 2lhr nachmittags erstes Viertel. 2?. O 9 2lhr

19 M. abends Vollmond.

20 D. ^-
21 M. H-
22 D. ZK
23 F. ^K Planeten-Erscheinungen.
24 6.

^ Merkur wird Ende d.M. auf kurze Zeit des Morgens
25 6. A im Nordosten sichtbar. Z Venus wird zu Ende d.M. auf
26M. N wenige Minuten als Nbendstern im Westen sichtbar. <L M a r s
2? D. ^ bleibt unsichtbar. H Iupiter, die Dauer der Sichtbarkeit nimmt
28 VI. ^! weiter ab und beträgt bei dem südlichen Stande des Planeten
29 D. H am Ende d.M. nur noch wenig über 1 '/< Stunden. ^ 6 a t u r n ,

30 F. «^ die Dauer der Sichtbarkeit nimmt zu bis auf S^ Stunden
31 6. ^ am Ende d. Nl.
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Bemerkungen

Kann die Vorsicht größer fein
Das Anheil zu entfernen!
3ch jeh bei hellem TNondenschein

Nachtwächter mit Laternen.
2ahm« H«ni«n (V, 122).

33



5^PI^^^^
1912

ProKstantilcher Kacholi!ch«r

6«ptemb«r
Nufg. >Ant«g.
A. W. A. 2N.

sonne». Wond-
Nufg. > Ant«g.
2l. M. > A. 2N.

1 6. 13. 6. n. Trin. 13. 6. n. Trin. 512 6 4? 8 8 1016
2M. Nahel, Lea 6tephan 513 6 45 8 23 1136
3 D. Mansuetus Mansuetus 515 6 43 8 44 1 0

4M. Moses Nosalia 51? 6 40 916 2 24

5D. Nathanael Viktorin 518 6 38 10 5 3 41

6 F. Magnus Magnus 5 20 6 36 1116 4 42

? 6. Negina Negina 5 22 6 33 Morg. 5 25

8 6. 14. 6. n. Trin. 14. 6. n. Trin. 5 23 6 31 1244 5 53

9M. Bruno Gorgonius 5 25 6 29 2 20 612
10 D. 6osthenes Mkolaus v. T. 5 2? 6 26 3 5? 6 2?
11 M. Gerhard Prolus 5 28 6 24 5 30 6 39

12 D. Ottilie Guida 5 30 6 22 ? 0 6 50

13 F. Christlieb Maternus 5 32 619 8 28 ? 2

14 6. Kreuz-Erhöh. Kreuz-Erhöh. 5 33 61? 9 56 ?15

15 6. 1 5. 6. n. Trin. 15. 6. n. Trin. 5 35 614 1122 ?31
16 M. Euphemia Corn. u. Cypr. 5 3? 612 12 45 ?54
1?D. Lambertus Lambertus 5 38 610 2 3 8 26

18 M. Guatember Guatember 5 40 6 ? 3 9 911
19 D. ")anuarius ")anuarius 5 42 6 5 3 58 10 9

20 F. Friederike Eustachius 5 43 6 2 4 33 1119
21 6. Matthäus Ev. Matthäus Ev. 5 45 6 0 4 58 Morg.

22 6. 16. 6. n. Trin. 1 6. 6. n. Trin. 5 4? 5 58 515 12 33
23 M. >el Thekla 5 48 5 55 5 28 149
24 D. Iohann. Empf. ")ohann. Empf. 5 50 5 53 5 38 3 4

25 M. Kleophas Kleophas 5 52 5 51 5 4? 418
26 D. Cyprianus Cyprianus 5 54 5 48 5 56 5 32

2? F. Kosm. Damian Kosm. Damian 5 55 5 46 6 5 6 4?
28 6. Wenzeslaus Wenzeslaus 5 5? 5 44 616 8 4

29 6. 1 ?. 6. n. Trin. 1 ?. 6. n. Trin. 5 59 5 41 6 30 9 24

30 M. Hieronymus Hieronymus 6 0 5 39 6 49 10 48
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Ich habe in meinem Leben genug erfahren, daß die Thoren
von vernünftigen Menschen grade nur soviel lernen und annehmen,

als sie brauchen um noch närrischer zu sein.
Nn Eichstädt, 8. Dezember 1808.

Wenn der schwer Gedrückte klagt:

Hülfe, Hoffnung se
i

versagt,

Bleibet heilsam fort und fort
Immer noch ein freundlich Wort. Divan(VI, 120).

Bei unserm Theater kommt es mir oft wie bei der hiesigen
Akademie vor: es is

t als wenn die Welt nur für die Groben
und Impertinenten da wäre, und die Nuhigen und Vernünftigen

sich nur ein Plätzchen um Gotteswillen erbitten müßten.
Nn Witzel, 11. August 1809.

Wer Kunst und Wissenschaft fördert, darf sich sagen, daß er

gränzenlose Folgen vorbereitet. Nn I. G. Neuburg, 1S. Mai 1821.

Es is
t ganz einerlei, in welchem Kreise wir unsere Kultur

beginnen, es is
t ganz gleichgültig, von wo aus wir unsere Bildung

ins fernere Leben richten, wenn es nur ein Kreis, wenn es
nur ein Wo ist. Nn 6chuberth, 8. ^uli 1818.

Die Gegenwart hat wirklich etwas Absurdes.
Nn Zelter, 19. Gctober 1829/

Nur die ungebildete 6eite an uns is
t es, von der her wir

glücklich sind, ^eder Mensch hat so eine.

3u Meiner, 1. Februar 1808.

Es giebt immer eine schreckliche Marmelade, wenn dilettan-

tische 6chrifften von Dilettanten beurtheilt werden: Der Nagel

hat keinen Kopf und der Hammer trifft falsch.
Nn Eichstädt, 21. März 1804.

6chreiben is
t ein Mißbrauch der 6prache, stille für sich lesen
ein trauriges 6urrogat der Nede. Wahrheit und Dichtung, 9
.

Buch.
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5^PIN^L^I^
Nnbete du das Feuer hundert Iahr,
Dann fall' hinein, dich frißt's mit Haut und Haar.

3<chm« V«ni«n (III, 32s).

1912
Louf

1 6. PV
2M. t^
3D. ßV
4M. ^
5D. U
SF. ZK-
? 6. »«
8 6. M
9Nl. M
10 D. H<

11 M. H»
12 D. i^l
13 F. l^l
14 6. ^lE

15 6. «W
16M. Z5
1?D. H^
1SM. M-
19 D. Z3.
20 F. W.
21 6. «^

22 6. l^
23 M. i^
24 D. H
25 M. H
2tzD. «^
2? F. lv?'
28 6. ^
29 6. ß-V
30 M. t-V

Verfchiedenes

")üdischer Kalender.
6eptember. ^ahr 5S73.

1. Tischri, Neujahrsfest,' fällt auf den 12. 6eptember. 2. Tischri,

zweites Fest/ fällt auf den 13. September. 4. Tischri, Fasten-
Gedaljah, fällt auf den 15. 6eptember. 10. Tischri, Verjoh-

nungsfest,' fällt auf den 21. September. 15. Tischri, Laubhütten-
fest,' fällt auf den 2S. September. 1S. Tischri, zweites Fest,' fällt

auf den 2?. 6eptember.

Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

Hundertjähriger Kalender.
Vom 1. bis 4. warm mit Donner, 5. bis 9. hell und warm,

10. bis 2s. veränderlich, den 27. warm, dann bis zu Ende

Regen.

Nlond-Wechsel.
4. C 2 Ahr nachmittags letztes Viertel. 11. » 5 Ahr morgens
Neumond. 18. I> 9 Nhr vormittags erstes Viertel. 2S. G 1 2lhr

nachmittags Vollmond.
23. Herbst Anfang.

Planeten »Erscheinungen.

tz Merkur bleibt bis in die zweite Hälfte d. M. hinein bis
zu nahe '/

< Stunden lang des Morgens im Osten sichtbar.

? Venus, die Dauer der 6ichlbarkeit nimmt langjam zu
bis zu '/

< Stunde am Ende d. M. ^ Mars bleibt unssicht-
bar. A ")upiter is

t am Ende d.M. nur noch °/
. Stunden

des Nbends am jüdwestlichen Himmel zu sehen. h 6aturn
steht in den ersten Tagen d

. M. bei Sonnenaufgang jchon
hoch im Meridian; die Dauer der Sichtbarkeit beträgt am

Ende d. M. bereits 9 stunden.

3S



Bemerkungen

Die Iugend verwundert sich sehr,
Wenn Fehler zum Aachtheil gedeihen;

sie fastt sich, si
e denkt zu bereuen.

Im Nlter erstaunt und bereut man nicht mehr.
3ahm« H«m«n <m, 273).
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OQDV^I^
1912

Pro<«stantilch«r Ka<holisch« 6qnnen»
Nufg. >An<«rg.

Wond-
Nufg. Anterg.

II. W. A. W. A. W. II. N.

1 D. Nemigius Nemigius 6 2 5 3? ?1? 1212
2M. Vollrad Leodegar 6 4 5 34 ?59 132
3 D. Ewald Candidus 6 5 5 32 9 1 2 3?
4 F. Franz Franz 6 ? 5 29 10 22 3 24
5 6. Fides Placidus 6 9 5 2? 1153 3 56

6 6. 18. 6. n. Trin. 1 8. 6. n. Trin. 610 5 25 Norg. 41?
?Nl. 6pss Marcus <p. 612 5 23 126 4 33

8 D. Ephraim Brigitta 614 5 20 2 58 4 45
9Nl. Dionysius Dionysius 616 518 4 28 4 56

10 D. Amalia Franz Borgia 61? 516 5 56 5 ?

11 F. Burchard Burchard 619 513 ?24 5 20

12 6. Ehrenfried Nlarimilian 6 21 511 8 52 5 35

13 6. 19. 6. n. Trin. 19. 6. n. Trin. 6 23 5 9 1019 5 54

14 M. Wilhelmine Caliktus 6 25 5 6 1142 6 22

15 D. Hedwig Therese 6 26 5 4 12 55 ? 2
16Nl. Gallus Gallus 6 28 5 2 152 ?56
1?D. Florentin Hedwig 6 30 5 0 2 34 9 2

1s F. Lukas Ev. Lutzas Ev. 6 32 4 58 3 2 1016
19 6. Ptolemäus ^Petrus v. Alc. 6 34 4 56 3 21 1132

20 6. 20. 6. n. Trin. 20. 6. n. Trin. 6 35 4 53 3 35 Nlorg.
21 M. Arsula Arsula 6 3? 4 51 3 46 124?
22 D. Cordula Cordula 6 39 4 49 3 56 2 1

23 Nl. 6everinus ^oh. v. Capist. 6 41 4 4? 4 5 315
24 D. 6alome Naphael 6 43 4 45 414 4 29

25 F. Adelheid Chrispin 6 44 4 43 4 24 5 46

26 6. Amandus Evaristus 6 46 4 41 4 3? ? ?

2? 6. 21. 6. n. Trin. 21. 6. n. Trin. 6 48 4 39 4 54 8 31

28 M. 6imon, ")uda Oimon, ^luda 6 50 4 3? 519 9 5?

29 D. Engelhard Narcissus 6 52 4 35 5 5? 1120
30 M. Hartmann 6erapion 6 54 4 33 6 54 12 31

31 D. 3leform..Fest Wolfgang 6 56 4 31 8 9 124
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Auch in Wissenschaften kann man eigentlich nichts wissen,

es will immer gethan sein. Naturwissenschaftliche Schriften VI, 222.

6tündlich seh ich mehr, daß man sich aus diesem 6trome

des Lebens an's Afer retten, drinne mit allen Kräften arbeiten,

oder ersaufen muß. Nn Charlotte v. Stein, 12. September NU.

Verständige Leute kannst du irren sehn,

In 6achen nämlich, die si
e

nicht verstehn.
3ayme Henien (III, 324).

Wenn man die 6chüler gratis zusammen ruft, is
t jeder Knabe

lernbegierig. Nn August v. Goethe, 11. Wai 1830.

Ich habe die Erfahrung wieder erneuert, daß ich nur in einer

absoluten Einsamkeit arbeiten kann und daß nicht etwa das Ge-

spräch, sondern sogar schon die häusliche Gegenwart geliebter ge-

schätzter Personen meine poetischen Ouellen gänzlich ableitet.
An Schiller I, 401.

Wer in einer fremden 6prache schreibt oder dichtet, is
t wie

einer der in einem fremden Hause wohnt.
Ephemerides (Werke 3?, 9S).

Die durch Abung zu erlangende Fertigkeit is
t es eigentlich,

die das Talent endlich zur Meisterschaft erhebt.
Nn C. V. Meyer, 11. März 1828.

Gleichnisse dürft ihr mir nicht verwehren,

Ich wüßte mich sonst nicht zu erklären. (V, I, 18S).

Erfahrung bleibt die beste Wünschelruthe.
Die ersten Erzeugnisse der Stotternheimer 6aline (IV, 285).

Es is
t ein großer Gewinn, wenn man genöthigt ist sich münd-

lich mitzutheilen, besonders der ")ugend; alles reift schneller weil

man gar bald gewahr wird, daß man das Esoterische in's Ero-

terische verwandten und durch eine Wechselwirkung beider die

wahre lebendige Wissenschaft aufbauen müsse.
Nn Nees v. EfenbeH, 21. Npril 1818.
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0(ÄQ^I^
Thu nur das Nechte in deinen Sachen,
Das Nndre wird sich von selber machen.

Sprichwörtlich (II, 223).

1912
Lauf Verschiedenes

1 D.
2Nl.

")üdischer Kalender.
Vi Oktober. ^ahr 5S?3.

3 D. ZK«
ZG-4 F.

21. Tischri, Palmenfest, fällt auf den 2. Oktober. 22. Tische!,

5 6. Laubhüttenende,' fällt auf den 3. Oktober. 23. Tischri, Ge-

6 6.
?M.
8 D.
9Nl.

setzesfreude,' fällt auf den 4. Oktober. 1. Marcheschwan fällt
auf den 12. Oktober.

10 D.

M
s8

Die mit ' bezeichneten Feste werden streng gefeiert.

11 F. Hundertjähriger Kalender.
12 6.

Vom 1. bis 5. jchön mit Frost, s. bis 11. unfreundlich und
13 6. kalt, 1S. bis 19. windig, dann veränderlich bis zu Ende.
14 Nl. K-

M-
Z3.
ZK
ZK

15 D.
16M.
1?D. Mond- Wechsel.

3. C 10 2lhr abends letztes Viertel. 10. » 3 Ahr nachmittags
Neumond. 18. O 3 Ahr morgens erstes Viertel. 2S. G 4 2lhr

18 F.
19 6.

20 6. morgens Vollmond.
21 M.
22 D.
23 M.
24 D. Planeten-Erscheinungen.

H 2N e r k u r is
t wieder unsichtbar. ? Venus, die Dauer der

Sichtbarkeit nimmt weiter langsam zu bis zu annähernd "/
< Stun-

den am Ende d. M. <
L Mars bleibt unsichtbar. A Iupiter

is
t am Ende d. M. kaum noch '/
^ Stunden des Nbends tief

im Südwesten zu sehen, ^
z, Saturn, Die Dauer der Sicht-

barkeit nimmt noch weiter merklich zu bis auf 12 Stunden
am Ende d. M.

25 F.

266.

2? 6.
28 M.
29 D.
30 NI. Z»<
31 D.
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Da reiten si
e hin! wer hemmt den Lauf!

Wer reitet denn? Stolz und «Unwissenheit.

Laß si
e reiten! da is
t gute 3eit,

Schimpf und Schande sitzen hinten auf.

2ahln« X«m«n (Werl« III, 2«1).
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^QV^/V^^D^
1912

Protestantilcher
November

Ka<holiIch«r

November
Nufg.
so» n«n-
Anierg.

A. W.

Mond-
Nufg. Anierg.

A. W. A. M.

1F. Aller Heiligen Aller Heiligen 6 58 4 29 9 3? 159
2 6. Aller 6eelen Aller 6eelen ? 0 4 2? 11 8 2 23

3 6. 22. 6. n. Trin. 22. 6. n. Trin. ? 1 4 25 Morg. 2 40

4M. Charlotte Karl Borrom. ? 3 4 23 12 38 2 53

5 D. Erich Emerich ? 5 4 22 2 5 3 4

SM. Leonhard Leonhard ? ? 4 20 3 31 315
?D. Erdmann Engelbert ? 9 418 4 5? 3 26

8 F. Claudius 4 gekr. Märt. ?11 416 6 23 3 39

9 6. Theodorus Theodorus ?12 415 ? 50 3 5?

10 6. 23. 6. n. Trin. 23. 6. n. Trin. ?14 413 916 4 21

11 M. Martin Bischof Martin Bischof ?16 412 10 35 4 55

12 D. Kunibert Martin Papst ?18 410 1140 5 44

13 M. Eugen stanislaus K. ? 20 4 8 12 29 6 46

14 D. Levinus Iucundus ? 22 4 ? 1 2 ? 58

15 F. Leopold Leopold ? 23 4 5 125 913
16 6. Ottomar Edmund ? 25 4 4 141 10 28

1? 6. 24. 6. n. Trin. 24. 6. n. Trin. ? 2? 4 3 154 1142
18 M. Gottschalk Otto Eugen ? 29 4 1 2 3 Morg.
19 D. Elisabeth Elilabeth ? 31 4 0 212 12 55
20 M. Allg. Bußtag Buß- u. Bettag ? 32 3 59 2 21 2 9

21 D. Mariä Opfer. Maria Opfer. ? 34 3 5? 2 31 3 24

22 F. Ernestine Cäcilia ? 36 3 56 2 43 4 42

23 6. Klemens Klemens ? 3? 3 55 2 58 6 5

24 6. Totenfest 25. 6. n. Trin. ? 39 3 54 3 20 ? 33

25 M. Katharina Katharina ? 41 3 53 3 53 8 59

26 D. Konrad Konrad ? 42 3 52 4 44 1018

2? M. Lot Virgilius ? 44 3 51 5 56 1119
28 D. Günter 6osthenes ? 46 3 50 ? 22 12 0

29 F. Noah 6aturnin ? 4? 3 49 8 54 12 28
;o6. Andreas Andreas ? 49 3 49 10 25 124?

«2



Gegen unsern Herrgott sind wir doch Arme 6chelmen,
wir haben zu reden, und er hat zu thun. And wenn wir lange

wählen, dahin? oder dorthin? so nimmt er uns beim Arme, und

führt uns den dritten Weg, an den wir gar nicht gedacht haben.
Nn Trapp, 28. >li 1?70 (Concept, I, 2?9).

Alles was geschieht ist 6ymbol, und, indem es vollkommen

sich selbst darstellt, deutet es auf das Aebrige. In dieser Be-
trachtung scheint mir die höchste Anmaßung und die höchste Be-

scheidenheit zu liegen. Diese Forderung haben wir mit dem

Obersten und dem Geringsten gemein.

Nn 6chubarth, 2
. Npril 1S1S.

Was ein Buch se
i

bekümmert mich immer weniger; was

es mir bringt, was es in mir aufregt, das is
t die Hauptsache.

Nn Zelter, 20. Februar 1828.

Ich bin euch sämmtlichen zur Last,
Einigen auch sogar verhaßt;

Das hat aber gar nichts zu sagen:
Denn mir behagt's in alten Tagen,

6o wie es mir in jungen behagte,

Daß ich nach alt und jung nicht fragte.
3ahme Henien (Werke III, 309).

Das Leben is
t kurz, man muß sich einander einen 6paß zu

machen suchen. 3u Eckermann, 9. December 1824.

6o vieles geht in der Welt vorüber ohne Folge, so viele

Blüthen fallen ab ohne Frucht; Zufälligkeiten, eigene und fremde

schuld berauben uns der lebendigen Dauer schöner Verhältnisse,

die auf dem Lebenswege angeknüpft wurden.

Nn N. C. v. Preen, 3. Gciober 1820.

Es schnurrt mein Tagebuch
Am Bratenwender;

Nichts schreibt sich leichter voll

Als ein Kalender. tm, 287).
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NQV^VXL^I^
Mit einem Herren steht es gut
Der was er befohlen selber thut.

sprichwörtlich <ll, 2l5).

1912
Lauf Verschiedenes

1F. Z^« südischer Kalender.
2 6. M November.

3 6. M IZahr 5S?3.

4M. M 1. Kisleo fällt auf den 11. November.

5 D. M
6M. l^i
?D. l^l
8 F.
9 6. ^3 Hundertjähriger Kalender.

10 6. Kh-
Vom 1. bis 15. l»alt mit Regen, 1S. bis 20. wechselnd heiter

11 M. M-
und trübe, vom 24. bis zu Ende foll es warm jein wie im

12 D. ZK Sommer.

13 M. ZK
14 D. Z3.
15 F. ick
16 6. zck

Ntond-Wechlel.
1? 6.
1SM.

2. E 5 2lhr morgens letztes Viertel. 9. » 3 2lhr morgens Neu-

19 D.
mond. 1S. D 12 Ahr mitternachts erstes Viertel. 24. O 5 2lhr

20 Nl.
nachmittags Vollmond.

21 D. «in?'
22 F. ß3I»
23 6. kV
24 6. ßV Planeten-Erscheinungen.
25 M. ^ 8 Mertlur bleibt unsichtbar. 9 Venus is

t Nlitte d
. M. 1,

2SD. iK am Ende 1°/. Stunden des Nbends im Südwesten sichtbar.
2?M. 3^ cj

" Mars bleibt unsichtbar. Ij. Iupiter wird in der zwei-
2s D. ZK» ten Hälfte d
. W. ganz unsichtbar. h Saturn Üommt am
29 F. M 23. d
. M. in Opposition zur Sonne und is
t die ganze Nacht
30 6. M hindurch sichtbar.
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Bemerkungen

Vi«;« Worte sind nicht all« in 6achl«n,

«Noch aus meinem eignen Mist gewachfen,

Doch was für 6amen die Fremd« bringt

Orzog ich im Lande gut gedüngt.
splichwörMch (Werl« II, 251).
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IN^^V^^I^
1912

Pro!«stanti>ch«r Ka<holisch«

V«5«mb«

Oonnen-
Nufg. ! Anterg.

A. W. A. W.

Wond-
Nufg. , !Un<«rg.

1 6. I.Advent I.Advent ? 50 3 48 1152 1 1

2M. Candidus Bibiana ? 51 3 4? Nlorg. 112
3D. Cassian Franz Haver ? 53 3 4? 11? 123
4M. Barbara Barbara ? 54 3 46 2 40 134
5D. Abigail 6abbas ? 56 3 45 4 4 146
6 F. Nikolaus Äißolaus ? 5? 3 45 5 29 2 1

? 6. Antonia Ambrosius ? 58 3 45 6 53 2 22

8 6. 2. Ndvent 2. Advent ? 59 3 44 814 2 52
9M. Ioachim Leokadia 8 1 3 44 9 25 3 34
10 D. ")udith Melchiades 8 2 3 44 1021 4 32
11 M. Waldemar Damasus 8 3 3 44 11 1 5 41

12 D. Epimachus Epimachus 8 4 3 44 112? 6 56
13 F. Lucia Lucia 8 5 3 44 1145 811
14 6. Israel Nicasius 8 6 3 44 1159 9 25

15 6. 3. Advent 3. Advent 8 ? 3 44 1210 10 38
16 M. Ananias Adelheid 8 8 3 44 1219 1150
1? D. Lazarus Lazarus 8 8 3 44 12 28 Morg.
18 Nl. Guatember Ouatember 8 9 3 44 123? 1 2

19 D. Manasfe Nemesius 810 3 44 12 48 21?
20 F. Abraham Ammon 810 3 45 1 1 3 3?
21 6. Thomas Ap. Thomas Ap. 811 3 45 119 5 1

22 6. 4. Advent 4. Advent 811 3 4ß 14? 6 29
23 M. Ignatius Victoria 812 3 46 2 29 ? 53
24 D. Adam, Ova Adam, Eva 812 3 4? 3 33 9 4
25 M. Heil. Christfest Heil. Christfest 813 3 48 4 5? 9 55

26 D. 6teph<mus 6tephanus 813 3 48 6 31 1029
2? F. Iohannes Ev. Iohannes Ev. 813 3 49 8 6 1051
28 6. Ansch. Kindlein Ansch. Kindlein 813 3 50 9 38 11 ?

29 6. 6onnt. n.Weih. Oonnt.n.Veih. 814 3 51 11 5 1120
30 Nl. David David 814 3 52 Nlorg. 1131
31 D. 6ylvester 6ylvester 814 3 53 12 29 1142

4S



Gott hat die Gradheit selbst an's Herz genommen,

Auf gradem Weg is
t niemand umgekommen.

(III, 311).

Die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist

die, wenn er sich von einem Hauptfehler, ja von einem Ver-

brechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht.
Anterhaltungen deutscher Ausgewanderten (Werke 18, 20s).

Man liebt an dem Mädchen was es ist, und an dem ")üngling
was er ankündigt.

Dichtung und Wahrheit, 14. Buch (Werke 28, 253).

Die Großen dieser Erde bedaure ich eher als daß ich

si
e schelte, denn bei aller Gewalt die ihnen ertheilt is
t können

si
e den Lauf des ")ahrhunderts nicht ändern und müssen oft

beschützen was si
e

selbst nicht billigen.

Nn Benjamin Nobert Haydon, 1. Dezember 1831.

Gränzlose Lebenspein

Fast, fast erdrückt si
e

mich!

Das wollen alle Herren sein,
And keiner is

t Herr von sich.
Jahwe Henien (III, 295).

Wenn die Leute glauben, ich wäre noch in Weimar, dann

bin ich schon in Erfurt.
3u ")ohanna Schopenhauer, Herbst 180S.

Das ist ein Vorzug, den die Leute haben, die nicht schreiben:

si
e kompromittieren sich nicht.

3u Knebel und H. Voß, 1
. Npril 181?.

Der Dilettantismus negiert den Meister.
3u Meiner, ")uli 1810.

Etwa funfzig ")ahre bleibt der Name vorzüglicher Menschen

in der Erinnerung des Volks, weiterhin verschwindet er oder

wird märchenhaft. Wilhelm Meisters Wanderjahre I, 9
.
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D^^^L^I^
Willst du dich deines Werthes freuen
So mußt der Welt du Werth verleihen.

Sprichwörtlich (II, 23«).

1912
Lauf

1 6. G
2M. <l»

3 D. r^l
4M. l^
5 V. i^Fß
SF. l23
? 6. Stz-

8 6. Kh-
9 M. Kh-
10 D. W>
11 M. L3.
12 D. ^
13 F. «^
14 6. i^

15 6. H
16Nl. H
1?D. E?'
18 M. E?'
19 D. (W'
20 F. k-V
21 6. k-V
22 6. Z»
23 M. ß»
24 D. Z«°-
25 Nl. ZK-
2tzD. M
2? F. ^M
28 6. ^
29 6. Hl
30 M. l^l
31 T>. r^l

Verschiedenes

südischer Kalender.

Dezember. ^ahr 5S73.

25. Kislev, Tempelweihe, fällt auf den 5. Dezember. 1. Tebeth

fällt auf den 11. Dezember. 10. Tebeth, Fasten, Belagerung

")erusalems, fällt auf den 20. Dezember.

Hundertjähriger Kalender.
Anfangs Schnee, den 10. jehr kalt, hierauf mildes Wetter
und Schnee, den 15. hell und kalt, bis zum 20. wenig und

dann bis zu Ende viel Schnee.

Mond-Wechsel.
1. C 12 2lhr mittags letztes Viertel, s. » S 2lhr abends
«Neumond. 1S. H> 9 Ahr abends erstes Viertel. 24. V S Ahr
morgens Vollmond. 30. E 9 2lhr abends letztes Viertel.

22. Winters Anfang.

Planeten- Erscheinungen,

tz Merkur ist in der zweiten Hälfte d
. M. morgens im Süd»
osten bis zu

'
< Stunden lang sichtbar. V Venus, die Dauer

der Sichtbarkeit nimmt zu bis auf 3 Stunden am Ende d
. M.

(L Mars bleibt unsichtbar. A ")upiter kommt am 18. d
. M.

in Konjunktion zur Sonne und bleibt daher unsichtbar.

H
. Saturn geht jchon in der ersten Hälfte d
. W. vor Tages-

anbruch unter; die Dauer der Sichtbarkeit nimmt daher wie-

der ab bis auf 11'/, Stunden am Ende d
. M.

4s



Bemerkungen

3wischen heut und morgen

Liegt eine lange Frist;

Lerne schnell besorgen,

Da du noch munter bist.
OprichwörNIch (II, 22«).
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GosthsH Morts über die grauen.

Es is
t

sehr billig, daß die Frauen dir

Auf's freundlichste begegnen: es verherrlicht
Dein Lied auf manche Weise das Geschlecht.
Zart oder tapfer, hast du stets gewußt

6ie liebenswerth und edel vorzustellen.
Leonore von Este im „Taffo« II, 1 (Werke X, Ns).
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Ihr Eifersüchtigen, die ihr ein Mädchen plagt,
Denkt euren 6treichen nach, dann habt das Herz und klagt.

Die Laune des Verliebten, Vers 525 f. (IX, 3s).

Willst du ein braves Weib, so se
i

ein rechter Mann!

Verschaff ihr was si
e braucht, hilf ihr die Zeit vertreiben,

And um das Adrige kannst du dann ruhig bleiben.
Die Mitschuldigen, Vers 134jf. (IX, 48).

Wohl dem, der ein tugendsam Weib hatl deß lebt er noch
eins so lange. Ich kenne keine Weiber, und doch war die Frau
die Krone der 6chöpfung!

Götz von Berlichingen (VIII, 15 f.).

Einigkeit vortrefflicher Männer ist wohlgesinnter Frauen sehn-

lichster Wunsch.
Götz von Berlichingen (XIII, 218).

Wen Gott lieb hat, dem geb' er so eine Frau.
Götz von Berlichingen (XIII, 291).

Das is
t Weibergunst! Erst brütet sie, mit Mutterwärme,

unsere liebsten Hoffnungen an; dann, gleich einer unbeständigen

Henne, verläßt si
e das Nest und übergiebt ihre schon keimende

Nachkommenschaft dem Tode und der Verwesung.

Götz von Berlichingen (VIII, ?2).

Bei Mädchen, die durch Liebesunglück gebeizt sind, wird
ein Heirathsvorschlag bald gar.

Götz von Berlichingen (VIII, 8S).

Darin sind die Weiber fein und haben Necht; wenn si
e

zwei Verehrer in gutem Vernehmen mit einander erhalten können,

is
t der Vortheil immer ihr, so selten es auch angeht.

Die Leiden des jungen Werther (XIX, 59).

Die Weiber, die Weiber! Man vertändelt gar zu viel Zeit
mit ihnen. Clavigo, 1. N« (XI, 51).
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Doch ist's ein alter Brauch,

Wer's mit den Weibern hält, der hat die Männer auch.
^<chrmarktsfest (XVI, 23).

Glaubst du denn nicht, daß man ein angenehmes Mädchen,

eine rechtschaffene Frau werden lwnne, wenn man die Erlaubniß
gehabt hat, ein Kind zu sein? . . . Ich sage dir, die Kinder-

schuhe treten sich von selbst aus, wenn si
e einem zu eng werden;

und wenn ein Weib Menschenverstand hat, kann si
e

sich in alles

fügen. Gewiß! die besten, die ich unter unserem Geschlecht
habe kennen gelernt, waren eben die, auf deren Erziehung man

am wenigsten gewendet hatte.
Erwin und Elmire (Prosa-Faffung, XXXVIII, 75).

Mit Mädeln sich vertragen,
Mit Männern 'rumgeschlagen,
And mehr Kredit als Geld;

6o kommt man durch die Welt.
Claudine von Villa Bella, Vers 383 ff. (XI, 21S).

Was rechte Weiber sind sollten keine Männer lieben, wir
sinds nicht werth. Nn Auguste stolberg, 20. Mai 1NS.

Ein Mädchen, das verständig ist,
Das nimmt sich einen Mann.

?ery und Vätely (XII, 20).

Für Männer uns zu plagen,
6ind leider wir bestimmt.
Wir lassen si
e gewähren,

Wir folgen ihrem Willen;
And wären si

e nur dankbar,

6o wär' noch alles gut.
Die Fischerin (XII, 91).

Laß uns nicht weiblich vieles reden,
Wo viel zu thun ist.

Elpenor, Vers 82 f. (XI, S).

52



Der Frauen Liebe nährt das Kind,

Den Knaben zieh'n am besten Männer!
Elpenor, Vers 1S0f. (XI, S).

Gin Weib soll ihre Weiblichkeit nicht ausziehen wollen.
Nn Frau v. Stein, 21. September 1?85.

Ich rechte mit den Göttern nicht; allein

Der Frauen Zustand is
t beklagenswerth.

Iphlgenie, Vers 23 f. <X, «).

Wie eng gebunden is
t des Weibes Glück l

schon einem rauhen Gatten zu gehorchen

Ist Pflicht und Trost; wie elend, wenn sie gar

Ein feindlich 6chicksal in die Ferne treibt!
Iphigenie, Vers 29 ff. (X, 4).

Ein unnütz Leben is
t ein früher Tod;

Dies Frauenschicksal is
t vor allem meins.

Iphigenie, Vers 115 f. <X, ?).

Ein edler Nlann wird durch ein gutes Wort

Der Frauen weit geführt.
^phigeme, Vers 213 f. <X, 12).

Ein Mann,

Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist
An Grausamkeit, und macht sich auch zuletzt
Aus dem, was er verabscheut, ein Gesetz,
Wird aus Gewohnheit hart und fast unkenntlich.
Nllein ein Weib bleibt stät auf Einem 6inn,

Den si
e gefaßt. Du rechnest sicherer

Auf si
e im Guten, wie im Bösen.

Iphigenie, Vers 7SS ff. (X, 35).

schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht,

Nicht herrlich, wie die euren, aber nicht

Anedel sind die Waffen eines Weibes.
Iphigenie, Vers 481 ff. (X, 22).
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Von ")ugend auf hab' ich gelernt gehorchen,

Erst meinen Eltern und dann einer Gottheit,

And folgsam fühlt' ich immer meine 6eele

Am schönsten frei; allein dem harten Worte,
Dem rauhen Ausspruch eines Mannes mich
5u fügen, lernt' ich weder dort noch hier.

Iphigeme, Vers 1822 ff. (X, 80).

Ich habe nichts als Worte, und es ziemt
Dem edlen Nlann, der Frauen Wort zu achten.

Iphigeme, Vers 18S3 f. (X, 81).

Hat denn zur unerhörten That der Mann
Allein das Necht? Drückt denn Anmögliches
Nur Er an die gewalt'ge Heldenbrust?
Was nennt man groß? Was hebt die 6eele schaudernd
Dem immer wiederholenden Erzähler?
Als was mit unwahrscheinlichem Erfolg
Der Muthigste begann. ^ ,. . ^ .^« .^ ^

Iphigenie, Vers 1892 ff. (X, 83).

Der rasche Kampf verewigt einen Mann:

Er falle gleich, so preiset ihn das Lied.
Allein die Tbränen, die unendlichen
Der überbliebnen, der verlass'nen Frau,

Zählt keine Nachwelt, und der Dichter schweigt
Von tausend durchgeweinten Tag' und Nächten,
Wo eine stille 6eele den verlornen,

Nasch abgeschiednen Freund vergebens sich

Zurückzurufen bangt und sich verzehrt.
Iphigenie, Vers 20S?ff. (X, 91).

Willst du genau erfahren was sich ziemt,

6o frage nur bei edlen Frauen an.
Denn ihnen is
t am meisten dran gelegen,

Daß alles wohl sich zieme was geschieht.
Die Ochicklichkeit umgibt mit einer Mauer
Das zarte, leicht verletzliche Geschlecht.
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Wo 6ittlichkeit regiert, regieren sie,
And wo die Frechheit herrscht, da sind sie nichts.
And wirst du die Geschlechter beide fragen:

Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach 6itte.
Taffo, Vers 1013 ff. (X, 145).

Gar viele Dinge sind in dieser Welt,
Die man dem andern gönnt und gerne theilt;

")edoch es is
t ein 6chatz, den man allein

Dem Hochverdienten gerne gönnen mag,

Ein andrer, den man mit dem Höchstverdienten
Mit gutem Willen niemals theilen wird —

And fragst du mich nach diessen beiden 6chätzen:
Der Lorbeer is

t es und die Gunst der Frauen.
Taffo, Vers 2013 ff. (X, 187).

Der Frauen Gunst wird nicht so leicht verscherzt.
Taffo, Vers 2440 (X, 20«).

Immer is
t der Mann ein junger Mann,

Der einem jungen Weibe wohl gefällt.
NalWaa (X, 420).

Die ihrem Mann allein gewährt vergnügte 6tunden,

Ich gehe noch herum! ich Hab' si
e

nicht gefunden.

Zahme Xenien (V, 1
,

125, zuerst: 1?93.)

Nichts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man

ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die

Männer; und auf niemand sind Antergebene aufmerksamer, als

auf den, der befiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel voraus-

zugehen. «Unterhaltungen deutfcher Ausgewanderten (XVIII, 197).

Es is
t sonderbar, daß man es dem Manne verargt, der eine

Frau an die höchste 6telle setzen will, die si
e

einzunehmen fähig

ist: und welche is
t höher als das Negiment des Hauses? Wenn

der Mann sich mit äußeren Verhältnissen quält, wenn er die Besitz-
thümer herbeischaffen und beschützen muß, wenn er sogar an der
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6taatsverwaltung Antheil nimmt, überall von Amständen abhängt

und, ich möchte sagen, nichts regiert, indem er zu regieren glaubt,

immer nur politisch sein muß, wo er gern vernünftig wäre, ver-

steckt, wo er offen, falsch, wo er redlich zu sein wünschte; wenn

er um des Zieles willen, das er nie erreicht, das schönste Ziel,

die Harmonie mit sich selbst, in jedem Augenblicks aufgeben muß:

indessen herrscht eine vernünftige Frau im Innern wirklich und

macht einer ganzen Familie jede Thätigkeit, jede Zufriedenheit
möglich. Was is

t das höchste Glück des Menschen, als daß wir

das ausführen, was wir als recht und gut einsehen? Daß wir wirklich
Herren über die Mittel zu unsern Zwecken sind? And wo sollen,
wo können unsere nächsten Zwecke, liegen, als innerhalb des Hauses?
Nile immer wiederkehrenden unentbehrlichen Bedürfnisse, wo er-
warten wir, wo fordern wir sie, als da, wo wir aufstehen und

uns niederlegen, wo Küche und Keller und jede Art von Vorrat
für uns und die unsrigen immer bereit sein soll? Welche regei»

mäßige Thätigkeit wird erfordert, um diese immer wiederkehrende
Ordnung in einer unverrückten, lebendigen Folge durchzuführen!
Wie wenig Männern is

t es gegeben, gleichsam als ein Gestirn
regelmäßig wiederzukehren und dem Tage, sowie der Nacht vor-

zustehen! sich ihre häuslichen Werkzeuge zu bilden, zu pflanzen

und zu erndten, zu verwahren und auszuspenden, und den Kreis
immer mit Nuhe, Liebe und Zweckmäßigkeit zu durchwandeln!

Hat ein Weib einmal diese innere Herrschaft ergriffen, so macht

si
e den Mann, den si
e liebt, erst allein dadurch zum Herrn; ihre

Aufmerksamkeit erwirbt alle Kenntnisse, und ihre Thätigkeit weiß

si
e allein zu ^benutzen. 60 is
t

si
e von niemand abhängig und ver-

schafft ßhrem Manne die wahre Anabhängigkeit, die häusliche,

innere; das, was er besitzt, sieht er gesichert, das, was er erwirbt,

gut benutzt, und so kann er sein Gemüth nach großen Gegenständen

wenden und wenn das Glück gut ist, das dem 6taate sein, was

seiner Gattin zu Hause so wohl ansteht.
Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXIII, 5«).

Wer die Weiber haßt wie kann der leben?
Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXII, 30).
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Kein Mann is
t im 6tande, den Werth eines Weibes zu

fühlen, das sich zu ehren weiß!
Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXII, 129).

<3 die Verstellung und der Leichtsinn der Weiber ist so recht
zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehr-

lichen Kerl manche verdrießliche stunde zu schaffen!
Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXI, 1SO).

Was sogar die Frauen an uns ungebildet zurücklassen, das
bilden die Kinder aus, wenn wir uns mit ihnen abgeben.

Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXIII, sOf.).

Wir Weiber bestehn überhaupt viel ernsthafter als selbst
ein Mann darauff, daß nichts verschleudert werde. ")eder Anter-

schleif is
t uns unerträglich; wir wollen, daß jeder nur genieße,

insofern er dazu berechtigt ist.
Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXIII, 52).

Die Mißheirathen sind viel gewöhnlicher als die Heirathen;
denn es sieht leider nach einer kurzen Zeit mit den meisten Ver-
bindungen gar mißlich aus.

Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXIII, S8).

Man hatte die gelehrten Weiber lächerlich gemacht, und man
wollte auch die unterrichteten nicht leiden, wahrscheinlich, weil man

für unhöflich hielt, so viel unwissende Männer beschämen zu müssen.
Bekenntnisse einer schönen 6eele, Wilhelm Meisters Lehrjahre (XXII, 272).

Wir Frauen sehen eben deswegen manchmal besser als die
Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern jedem sein Necht

widerfahren lassen. Der Sammler und die 6einigen (XI.VII, 1 3S).

Ein geschäftiges Weib thut keine 6chritte vergebens.
Hermann und Dorothea IV, 15 (I., 213).

Die Männer sind heftig und denken nur immer das Letzte,
And ein Hinderniß treibt die Heftigen leicht von dem Wege;

Aber ein Weib is
t geschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt

Auch den Amweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen.
Hermann und Dorothea IV, 148 ff. (I., 218).
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6ind doch ein wunderlich Voll« die Weiber so wie die Kinder!

Iedes lebt so gern nach seinem eig'nen Belieben,

And man sollte hernach nur immer loben und streicheln.
Hermann und Dorothea III, S2ff. (L, 210).

Ia und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,
Zeigte sich tapfer und mächtig, und gegenwärtigen Geistes.

Hermann und Dorothea VI, 102 f. (I., 235 f.).

Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung;

Denn durch Dienen allein gelangt si
e

endlich zum Herrschen,

Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret.

Dienet die 6chwester dem Bruder doch früh, si
e dienet den Eltern

And ihr Leben is
t immer ein ewiges Gehen und Kommen,

Oder ein Heben und Tragen, Bereiten und schaffen für Andre.

Wohl ihr, wenn si
e daran sich gewöhnt, daß l>ein Weg ihr zu sauer

Wird, und die 6tunden der Nacht ihr sind, wie stunden des Tages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nadel zu fein dünkt,

Daß si
e

sich ganz vergißt und leben mag nur in andern.

Hermann und Dorothea VII, 11 4 ff. (I., 2V).

An der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,
Welches Geistes er ist, und ob er sich eigenen Werth fühlt.

Hermann und Dorothea IX, 82 f. (L, 259).

Die Behauptung IKantss, daß junge Weiber deswegen all-

gemein zu gefallen suchen, um sich nach dem Tode ihres Nlannes

einen zweiten vorzubereiten, die er noch dazu einigemal wieder-

holt, is
t eigentlich so ein Einfall, wie die schlechten 6paßvögel

manchmal in Gesellschaft vorbringen, und geziemt sich nur für

so einen alten Hagestolz.
Nn C. G.V.Voigt, 19. Dezember 1?98.

Necht sonderbar is
t es, was die Frauenzimmer durchaus in

der Kunst Andulistinnen sind.
Nn I.H. Meyer, 10. Mm 1799.
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(6inklair:) Ich möchte doch wissen, in wie fern man Necht
hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschfüchtig hält

(Eulalia:) In so fern es ein Vorwurf wäre, wünschte ich, daß
ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte; in wie fern
wir aber auch ein Necht zur Herrschaft haben, möchte ich es

uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschfüchtig, in so fern
wir auch Menschen sind; denn was heißt herrschen anders, in dem

8inn wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigne Weise
ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu
können? Dieß fordert jeder roh« Mensch mit Willkür, jeder ge-
bildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns

Frauen dieses 6treben nur lebhafter, weil uns die Natur, das

Herkommen, die Gesetze eben so zu verkürzen scheinen, als die

Männer begünstigt sind. Was diesse besitzen, müssen wir erwerben,
und was man erringt, behauptet man hartnäckiger, als das, was

man ererbt hat. Die guten Weiber (XVIII, 305 f.).

And doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen, si
e

erben in der jetzigen Welt so viel, ja fast mehr wie die Männer,

und ich behaupte, daß es durchaus jetzt schwerer se
i

ein voll-

endeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Aus-
spruch: „Er soll dein Herr sein" is

t die Formel einer barbarischen
Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht aus-

bilden, ohne den Frauen gleiche Nechte zuzugestehen; indem die

Frauen sich ausbildeten, stand die Wageschale inne, und indem

si
e bildungsfähiger sind, neigt sich in der Erfahrung die Wage-

schale zu ihren Gunsten. Es is
t keine Frage, daß bei allen ge-

bildeten Nationen die Frauen im Ganzen das Abergewicht ge-

winnen müssen; denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der

Mann weiblicher werden, und dann verliert er; denn sein Vor-

zug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Kraft!
nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so ge-

winnt sie; denn wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie

erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommener

denken läßt. Di« guten Weiber (XVIII, 30S f.).

59



Wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur

darauf Acht, wo si
e herrscht; denn daß si
e irgendwo herrsche,

setze ich voraus .... Ich finde durchgängig: die Thätige, zum
Erwerben, zum Erhalten Geschaffene, is

t Herr im Hause; die

schöne, leicht und oberflächlich Gebildete, Herr in großen Cirkeln;

die tiefer Gebildete beherrscht die kleinen Kreise.
Die guten Weiber (XVIII, 30?).

Wenn Tugend, wenn Verdienst den Tüchtigen

Nur langsam fördern, wenn er still entsagend
And kaum bemerkt sich andern widmend strebt,

6o führt ein edles Weib ihn leicht ans Ziel.

Hinunter soll kein Mann die Blicke wenden;

Hinauf zur höchsten Frauen kehr' er sich!
Gelingt es ihm, si

e

zu erwerben, schnell

Geebnet zeigt des Lebens Pfad sich ihm.
Die natürliche Tochter (X, 352).

Der Gatte zieht sein Weib unwiderstehlich
In seines Kreises abgeschloß'ne Bahn.
Dorthin is

t

si
e gebannt; si
e kann sich nicht

Aus eigner Kraft besondre Wege wählen,
Aus niedrem Zustand führt er si

e hervor,

Aus höhern 6phären lockt er si
e

hernieder.
Die natürliche Tochter (X, 352).

Bist du in deinem Hause Fürst?

Ich bin's.
And jeder ist's, der Gute wie der Böse.

Neicht eine Macht denn wohl in jenes Haus,

Wo der Tyrann die holde Gattin kränkt,
Wenn er, nach eig'nem 6inn, verworren handelt;

Durch Launen, Worte, Thaten, jede Lust
Mit 6chadenfreude sinnreich untergräbt?
Wer trocknet ihre Thränen? Welch' Gesetz,

Welch' Tribunal erreicht den schuldigen?

oo



Er triumphiert, und schweigende Geduld
6enkt nach und nach, verzweifelnd, si

e in's Grab.
Nothwendigkeit, Gesetz, Gewohnheit gaben

Dem Nlann so große Nechte; si
e vertrauten

Auf semen Biedersinn.
Me natürliche Tochter (X, 347).

Wenn der Nlann

sein Äußeres in solchem Fall vergißt,

Nachlässig oft sich vor die Menge stellt,

60 wünscht ein Weib noch jedem zu geffallen,
Durch ausgesuchte Tracht, vollkommnen schmuck

Beneidenswert!) vor andern zu erscheinen.
Die natürliche Tochter (X, 271).

Die Weiber, auch die gebildetsten, haben mehr Appetit als

Geschmack. 6ie möchten lieber alles ankosten, es zieht si
e das

Neue an. 6ie unterscheiden nicht zwischen dem, was anzieht,
was gefällt, was man billigt; si

e

werfen das alles in eine Masse.

Was nur nicht gegen ihren conventionellen Geschmack anstößt,
es mag noch so hohl, leer, seicht, schlecht sein: es gefällt. Es
mißfällt ihnen aber oft etwas, was blos gegen diese ihre Con-

vention anstößt, se
i

es an sich noch so vortrefflich.
Zu Meiner, 29. ")anuar 1804.

Des Mannes Bildung geht offenbar über die des Weibes

hinaus und is
t keineswegs die vorletzte stufe.
3u Niemer, 20. November 180S.

Die Weiber haben das Eigene, daß sie das Fertige zu ihren

Absichten verarbeiten und verbrauchen. Das Wissen, die Er-
fahrung des Mannes nehmen si

e als ein Fertiges und schmücken

sich und anderes damit. Nicht die Naupe zu erziehen, das Cocon

abzuhaspeln, die 6eide zu spinnen, zu färben und zu appretiren,

sondern si
e

zu Blumen zu versticken oder in schon gewebtem 6toffe

sich damit zu putzen, is
t im allegorischen 6inne dieses Bildes ihre

6ache. Daher folgen si
e dem Manne nicht in seiner Deduction
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und Construction, ob si
e

ihnen schon manchmal artig vorkommen

kann, sondern sie halten sich an das Nesultat; und wenn sie ihm

auch folgen, so können sie ihm doch darin nicht nachahmen und

es in anderem Falle wieder so machen. Der Mann schafft und
erwirbt, die Frau verwendet's: das is

t

auch im intellectuellen

6inne das Gesetz, unter dem beide Naturen stehen. Daher muß
man einer Frau das Fertige geben; und aus eben dieser Arsache

sind si
e das wünschenswertheste Auditorium für einen Dogmatil«,

der nur Geist genug hat, das, was er ihnen sagt, angenehm und

sinnlich ergreifend zu sagen. Das Positive lieben sie in diesem
Falle, solche Andulisten si

e

auch in anderen Rücksichten sein mögen.
3u Niemer, «November 180S.

Weiber verstehen alles a la lettre oder au pieci cle la lettre,

verlangen aber, daß man sie nicht so verstehen soll.
3u Meiner, Nnfang ")anuar 180?.

Die Weiber müßten nur lieben oder hassen; da wären si
e

ganz charmant. Die Männer aber müßten weder lieben noch
hassen. 60 käme alles wieder ins Gleichgewicht.

3u Niemer, 1?. Nlai 1807.

Coquetterie is
t Egoismus in der Form der 6chönheit. Die

Weiber sind rechte Egoisten, indem man nur in ihr Interesse fällt,

sofern si
e uns lieben oder wir ihre Liebhaber machen oder si
e

uns zu Liebhabern wünschen. Eine ruhige, freie, absichtslose

Theilnahme und Beurtheilung fällt ganz außer ihrer Fähigkeit.

6ie sehen alles nicht etwa nur aus ihrem 6tandpunkt, sondern

in persönlichem Bezug auf sich. Die Weiber bestreben sich inner-

lich und äußerlich anmuthig, liebenswürdig zu erscheinen, zu ge-

fallen, mit einem Worte, und wenn wir dasselbe lhun, so nennen

sie uns eitel. 3u Viewer, 13. Nugust 180?.

Der Mann soll gehorchen, das Weib soll dienen. Neide

streben nach Herrschaft. ")ener erreicht si
e

durch Gehorchen,

diese durch Dienen. Gehorchen is
t ciicto auclientem e58«; dienen

heißt zuvorkommen. ")edes Geschlecht verlangt von dem andern,
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was es selbst leistet, und erfreut sich dann erst: der Mann, wenn ihm
das Weib gehorcht (was er selbst thut und thun muß); das Weib,

wenn ihr der Mann dient, zuvorkommt, aufmerksam, galant und

wie es heißen mag, ist. 60 tauschen si
e in der Liebe ihre Nollen

um; der Mann dient, um zu herrschen, das Weib gehorcht, um

zu herrschen. 3u Meiner, August 180?.

Wenn ein Weib einmal vom rechten Wege ab ist, dann geht
es auch blind und rücksichtslos auf dem bösen fort, und der Mann

is
t

nichts dagegen, wenn er auf bösen Wegen wandelt, denn er

hat immer noch eine Art von Gewissen. Bei ihr aber wirkt
dann die bloße Natur. 3u Meiner, 8. August 180?.

Die lemmes auteurz (und wohl überhaupt) fassen die Männer
nur unter der Form des Liebhabers auf und stellen si

e dar; daher
alle Helden in weiblichen 6chriften die Gartenmanns-Figur machen.

3u Meiner, 13. Nugust 1807.

Die Liebe der Frauen is
t

meistens eine pflichteifrige, die

der Männer eine enthusiastische.
3u Memer, 15. Mai 1808 (lateinisch!).

Weiber haben keine Ironie, können nicht von sich selbst lassen.
Daher ihre sogenannte größere Treue, weil si

e

sich selbst nicht

überwinden können, und sie können es nicht, weil sie bedürftiger,

abhängiger sind, als die Männer.
3u Niemer, ?. Dezember 1808.

Es is
t unglaublich, wie der Amgang der Weiber herabzieht.

3um Kanzler v. Müller, 14. Dezember 1808.

Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch
um junge Frauenzimmer bemühte. „Es is

t das einzige Mittel",

versetzte er, „sich zu verjüngen und das will doch jedermann."
Wahlverwandtschaften (XX, 240).

Der Amgang mit Frauen is
t das Element guter 6itten.

WaKlverwandschaften (XX, 2S0).

S3



Frauen sind unüberwindlich; erst verständig, daß man nicht
widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, geffühl-

voll, daß man ihnen nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man

erschrickt. Wahlverwandtschaften (XX, 12).

Die Ehe is
t der Anfang und der Gipfel aller Kultur. 6ie

macht den Nohen mild, und der Gebildetste hat keine bessere Ge-
legenheit, seine Milde zu beweisen. Anauflöslich muß si

e

sein:

denn si
e bringt so vieles Glück, daß alles einzelne Anglück da»

gegen gar nicht zu rechnen ist. Wahlverwandtschaften (XX, 10?).

Die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bändigen, behalten

in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von schein-
barer Fassung. Wahlverwandtschaften (XX, 119).

Frauen sollten durchaus mannigfaltig gekleidet gehen; jede

nach eigner Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was
ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Wahlverwandtschaften.

(XX, 281).

Mit wie wenig Worten ließe sich das ganze Erziehungs-
geschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hätte, zu hören Man

erziehe die Knaben zu Dienern, die Mädchen zu Müttern, so wird

es überall wohl stehen. Wahlverwandtschaften (XX, 282 f.).

Bei manchem, womit wir unsere 6chülerinnen in der Pen-
sion ausstatten, wird mir bange, weil die Erfahrung mir sagt,

von wie geringem Gebrauch es künftig sein werde. Was wird

nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Vergessenheit über-

antwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im 6tande der Haus-
frau, der Mutter befindet!

Wahlverwandtschaften (XX, 28«).

Eine stille ernsthafte Frau is
t übel daran mit einem lustigen

Manne. Ein ernsthafter Mann nicht fo mit einer lustigen Frau.
Zu Meiner, 5. März 1809.

Weiber scheinen keiner Idee fähig, — kommen mir sämt»
lich vor wie die Franzosen — nehmen überhaupt von den Männern
mehr, als daß si

e geben. Zu Niemer, 30. Mai 1809.
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Die Weiber sind überhaupt Franzosen, und was die Franzosen
unter den Männern sind, das sind die Weiber unter den Menschen
überhaupt. 3u Meiner, 20. ")uli 1809.

Bei den Weibern zählt einer wenigstens mit, wiegt er auch
nicht mit. 6ie schätzen die Courmacher nach der Zahl, nicht nach
dem Gewichte. 3u Memer, 1?. Dezember 1809.

Wenn man die Männer als Verstand und Vernunft ansehen
kann, so sind si

e Form; die Weiber, als Herz, sind 6toff.
3u Niem«, 15. ")anuar 1810.

Weiber im Garten Blumen pflückend kamen Goethen vor

wie sentimentale Ziegen. Zu Meiner, 29. Npril 1810.

Die Weiber möchten auf der einen 6eite lieben und auf
der andern geliebt werden und so beide Pole ihres Magneten

beschäftigen. Wir wissen es; sie thun es unbewußt.
3u Meiner, 2. ^uli 1810.

Die Weiber wissen niemals, worüber eigentlich die Männer

sich nicht vertragen können. Weil si
e eben wie die ^uden lein

Point 6'nnnneur haben und zuletzt immer noch transigieren.'

3u Meiner, August 1810.

Wenn die Weiber Hypochonder sind, so werden si
e immer

nur die Objekte schelten, niemals sich. Ein Mann hingegen kann
mit sich selbst unzufrieden sein und die Objekte zu sehr erheben.

3u Memer, August 1810.

Wer die Weiber haßt, is
t im Grunde galanter gegen sie,

als wer si
e liebt; denn jener hält sie für unüberwindlich, dieser

hofft noch mit ihnen fertig zu werden.

3u Memer, S. September 1810.

Wenn ich die Weiber von Eitelkeit reden und si
e

sich oder

uns vorwerfen höre, so möchte ich immer ausrufen: Vater ver-

gieb ihnen, si
e

wissen nicht was si
e

thun.
Zu Memer, S. September 1810.
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Wenn die Männer sich mit den Weibern schleppen, wie

6tolberg mit der ' ' ', Werner mit der " " ', so werden si
e gleich-

sam abgesponnen wie ein Wocken.
3u Niemer, 29. Mai 1SN.

Beide Geschlechter besitzen eine Grausamkeit gegen einander,

die sich vielleicht in jedem Individuum zu Zeiten regt, ohne ge-

rade ausgelassen werden zu können: bei den Männern die Grau»

samkeit der Wollust, bei den Weibern die des Andanks, der

Anempsindlichkeit, des Nuälens, u. a. m.
3u Niemer, ?. ")uli 1811.

Die Frauen haben eine gewisse Zurückhaltung aus Be-
scheidenheit, die ihre größte Zierde ist. 6ie hindert sie, ihre Ge-

fühle frei zu äußern, und diese werden si
e am wenigsten zu Tage

legen, wenn Eitelkeit im 6piele ist. 6ie können das Äußerste
dulden, ehe si

e

diesen stolz beseitigen, si
e

finden es unter ihrer

Würde, einem Manne zu zeigen, wie sehr si
e an ihm hängen,

ihn zärtlich lieben, si
e

fühlen im Verborgenen eben so lebhaft wie

wir, vielleicht anhaltender, aber sie sind ihrer Neigung mehr Meister.
Die Wette 1812 (IX, 1SO).

Frauen sind zur Arbeitsamkeit gewöhnt. Mit dem Bewußt-
sein, geliebt zu werden, scheuen si

e die Einsamkeit nicht, ein einziger

froher Augenblick der Gegenwart gewährt ihnen reichlichen Trost;

nur der gänzliche Abgang eines Mitgefühls wird ihnen schwer
und zehrt an ihnen, dann versinken si

e in einen grämlichen leidenden

Zustand, der, jemehr sie ihn zu verbergen trachten, desto mehr
an ihrer Existenz nagt. 6ie verblühen.

Die Wette 1812 (IX, 1S1).

Die Frauen sind glücklich genug, den ersten Eindrücken zu
trauen und si

e muthig auszusprechen. Nn Knebel, 18. Mai 181«.

Die Verhältnisse mit Frauen allein können doch das Leben

nicht ausfüllen und führen zu gar zu viel Verwicklungen, Gualen

und Leiden, die uns aufreiben, oder zur vollkommenen Leere.
Zu Boisserse, 3. Tctober 1815.
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Bei Mondschein im Paradeis
Fand ^ehova im 6chlafe tief
Adam versunken, legte leis

Zur 6eit' ein Evchen, das auch entschlief.
Da lagen nun, in Erdenschranken,
Gottes zwei lieblichste Gedanken.

Gut!!! rief er sich zum Meisterlohn,

Er ging sogar nicht gern davon.
Westöstlicher Divan (VI, 23S).

Behandelt die Frauen mit Nachsicht!
Aus krummer Nippe ward si

e erschaffen,

Gott konnte si
e

nicht ganz grade machen.

Willst du si
e biegen, si
e bricht;

Läßt du si
e ruhig, si
e wird noch krümmer;

Du guter Adam, was is
t denn schlimmer?

Behandelt die Frauen mit Nachsicht:
Es is

t

nicht gut, daß euch eine Nippe bricht.
Westöstlicher Divan (VI, 80).

Frauen sollen nichts verlieren,

Neiner Treue ziemt zu hoffen.
Westöstlicher Divan (VI, 251).

Ihr lieben Leute, bleibt dabei
And sagt nur: ^uto« epba!

Was sagt ihr lange Nlann und Weib?
Adam, so heißt's, und Eva.

Westöstlicher Divan (VI, 128).

Eifersucht is
t Ahndung fremder Wahlverwandtschaft.

Zum Kanzler v. Müller, 1
.

Nlürz 1819.

Pah! als ob die Liebe etwas mit dem Verstande zu thun
hätte! Wir lieben an einem jungen Frauenzimmer ganz andere
Dinge als den Verstand. Wir lieben an ihr das 6chöne, das
Jugendliche, das Neckische, das Zutrauliche, den Charakter, ihre
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Fehler, ihre Kapricen und Gott weiß was alles Anaussprech-

liche sonst; aber wir lieben nicht ihren Verstand. Ihren Verstand
achten wir, wenn er glänzend ist, und ein Mädchen kann da-

durch in unseren Augen unendlich an Werth gewinnen. Auch
mag der Verstand gut sein, uns zu fesseln, wenn wir bereits
lieben; allein der Verstand is

t

nicht dasjenige, was fähig wäre,

uns zu entzünden und eine Leidenschaft zu erwecken.

3u Eckermann, 2. Ianuar 1824.

Die Freundinnen theilen sich in zwei Klassen, in solche, die
action ä äistance haben, und in solche, die nur in Gegenwart

etwas sind. Mit jenen unterhalte ich mich oft lange im Geiste,
diese sind mir rein nichts, wenn ich si

e

nicht vor mir sehe.
Zum Kanzler v. Müller, 25. September 1824.

Das Gespräch kam nun auf die Dichterinnen im allgemei-
nen, und der Hofrat Nehbein bemerkte, daß das poetische Talent

der Frauenzimmer ihm oft als eine Art von geistigem Geschlechts-
triebe vorkomme. „Da hören 6ie nur", sagte Goethe lachend,
indem er mich ansah, „geistigen Geschlechtstriebs — wie der Arzt
das zurechtlegt!" — „Ich weiß nicht, ob ich mich recht aus-
drücke", fuhr dieser fort, „aber es is

t

so etwas. Gewöhnlich

haben diese Wesen das Glück der Liebe nicht genossen, und si
e

suchen nun in geistigen Nichtungen Ersatz. Wären si
e

zu rechter

Zeit verheirathet und hätten si
e Kinder geboren, si
e würden an

poetische Productionen nicht gedacht haben." „Ich will nicht unter-

suchen", sagte Goethe, „inwiefern 6ie in diesem Falle recht haben;
aber bei Frauenzimmertalenten anderer Art habe ich immer ge-
funden, daß si

e mit der Ehe aufhörten. Ich habe Mädchen ge-

kannt, die vortrefflich zeichneten, aber sobald si
e Frauen und

Mütter wurden, war es aus; sie hatten mit den Kindern zu

thun und nahmen keinen Griffel mehr in die Hand."
Zu Gckermann, 18. Ianuar 1825.

6ie sehen daraus die große Wichtigkeit der Motive, die
niemand begreifen will. Ansere Frauenzimmer haben davon nun

vollends keine Ahnung. „Dies Gedicht is
t schön", sagen sie,
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und denken dabei bloß an die Empfindungen, an die Worte, an

die Verse. Daß aber die wahre Kraft und Wirkung eines Ge-

dichts in der 6ituation, in den Motiven besteht, daran denkt

niemand .... Überhaupt haben die Dilettanten und besonders
die Frauen von der Poesie sehr schwache Begriffe. 6ie glauben
gewöhnlich, wenn si

e nur das Technische los hätten, so hätten

si
e das Wesen und wären gemachte Leute; allein si
e

sind sehr

in der 2rre. 3u Eckermann, 18. Januar 1825.

Man muß den schönen Frauen nicht gar zu viel angewöhnen,
denn si

e gehen leicht in's Grenzenlose.
3u Gckermann, 1?. ")anuar 182?.

Vyrons Frauen sind gut. Es ist aber auch das einzige Ge-
säß, was uns Neuern noch geblieben ist, um unsere Idealität
hineinzugießen. Mit den Männern is

t

nichts zu tun. Im Achill
und Odysseus, dem Tapfersten und Klügsten, hat Homer alles

vorweggenommen. 3u Eckermonn, 5. Iuli 182?.

Die Frauen sind silberne 6chalen, in die wir goldene Apfel

legen. Meine Idee von den Frauen is
t

nicht von den Erscheinungen

der Wirklichkeit abstrahirt, sondern si
e

is
t mir angeboren, oder

in mir entstanden, Gott weiß wie. Meine dargestellten Frauen-

Charaktere sind daher auch alle gut weggekommen, si
e

sind alle

besser, als si
e in der Wirklichkeit anzutreffen sind.
3u GHermann, 22. <Vctober 1828.

Die Frauen thun das Meiste durch Einbildungskraft und
Temperament. 3u EHermann, 20. Dezember 1829.

Ihr Frauen habt Anrecht, wenn Ihr immer Partei macht;
2hr leset gewöhnlich ein Buch, um darin Nahrung für Euer Herz
zu finden, einen Helden, den Ihr lieben könntet! 6o soll man
aber eigentlich nicht lesen, und es kommt gar nicht darauf an,

daß Euch diesfer oder jener Charakter gefalle, sondern daß Euch
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das Buch gefalle ... Aber man muß Euch schon in Eurer
Liebenswürdigkeit gewähren lassen.

3u Gttilie v. Goethe, 3. Gctober 1828 (mit Eckermann).

Ninon de Lenclos.

Noch in ihrem neunzigsten ")ahre war si
e jung; aber sie

verstand es auch, sich im Gleichgewicht zu erhalten, und machte

sich aus den irdischen Dingen nicht mehr als billig, selbst der

Tod konnte ihr keinen übermäßigen Nespekt einflößen. Als sie

in ihrem achtzehnten ")ahre von einer schweren Krankheit genas

und die Amstehenden ihr die Gefahr schilderten, in der si
e ge-

schwebt, sagte si
e ganz ruhig: „Was wäre es denn weiter ge-

wesen! Hätte ich doch lauter 6terbliche zurückgelassen! —
"

6ie lebte darauf noch über siebenzig ")ahre, liebenswürdig und

geliebt, und alle Freuden des Lebens genießend: aber bei diesem

ihr eigentümlichen Gleichmuth sich stets über jeder verzehrenden

Leidenschafllichkeit erhaben haltend. Ninon verstand es! — Es
giebt Wenige, die ihr es nachthun!

3u 6oret, 1^. Februar 1830.

Im Französischen hat man ein 6prichwort: „schwieger-
müttter, von Zucker gebacken, schmecken dennoch bittter."

3um Kanzler v. Müller, 18. Febr. 1830.

6chiller war dem Einfluß der Frauen unterworfen wie Andere

auch; und wenn er in diesem Fall (Wilhelm Teil und der flüchtige
Herzog von 6chwaben) so fehlen konnte, so geschah es mehr aus

solchen Einwirkungen als aus seiner eigenen guten Natur.
3u Tckermann, 1S. März 1831.

Die Weiber, sagt man, sind eitel von Hause aus; doch es
kleidet sie, und si

e gefallen uns um desto mehr.
Wilhelm Meisters Wanderjahre (XXIV, 273).

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer

andern niemals anvertrauen; sie kennen sich untereinander zu gut,

um sich einer solchen ausschließlichen Verehrung würdig zu halten.
Wilbelm Meisters Wanderjahre (XXIV, 301).
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Frauenschönheit will nichts heißen;

Ist gar zu oft ein starres Bild;
,- Nun solch ein Wesen kann ich prelsen,

Das froh und lebenslustig quillt.
Die schöne bleibt sich selber selig,
Die Anmuth macht unwiderstehlich.

Faust II, Vers ?399 ff.

Das Naturell der Frauen
Ist so nah mit Kunst verwandt.

Faust II, Vers 510Sf.

Nur der verdient die Gunst der Frauen,

Der kräftig si
e

zu schützen weiß.

Faust II, Vers 9444 f.

Vorschnell und thöricht, echt wahrhaftes Weibsgcbild!

Vom Augenblick abhängig, 6piel der Witterung,

Des Glücks und Ülnglücks! leins von beiden wißt ihr je

5u bestehn mit Gleichmuth.
Faust II, 9121ff.

Lebensart.

Aber Wetter- und Herrenlaunen

Nunzle niemals die Augenbraunen;

And bei den Grillen der hübschen Frauen

Mußt du immer vergnüglich schauen.
Epigrammatisch (II, 280).

Das Publicum will wie Frauenzimmer behandelt sein: man

soll ihnen durchaus nichts sagen, als was si
e

hören möchten.
Maximen und Neflexionen 1019.

Der Erfahrne.

Geh den Weibern zart entgegen,

Du gewinnst si
e

auf mein Wort;
And wer rasch is

t und verwegen

Kommt vielleicht noch besser fort;
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Doch wem wenig dran gelegen

6cheinet, ob er reizt und rührt,

Der beleidigt, der verführt.
Antworten bei einem gejellfchaftlichen Fragespiel (I

,

3?).

Du verklagest das Weib, sie schwanke von einem zum andern l

Tadle si
e

nicht: si
e

fucht einen beständigen Mann.
Antiker Form sich nähernd (II, 131).

Ich ehre mir die Würde der Frauen;
Aber damit si

e Würde hätten,

6ollten si
e

sich nicht alleine betten,

sollten sich an Männerwürde erbauen.
Zahme Henien (V, 100).

Welche Frau hat einen guten Mann,

Der sieht man's am Gesicht wohl an.
Sprichwörtlich (II, 22S).

Die schönen Frauen jung und all

6ind nicht gemacht sich abzuhärmen;
And sind einmal die edlen Helden kalt,

6o kann man sich an 6chluckern wärmen.
3ahme Xenien (V, I, 100).

Was die Weiber lieben und hassen,
Das wollen wir ihnen gelten lassen;
Wenn si

e aber urtheilen und meinen,

Da will's oft wunderlich erscheinen.
3ahme Xenien (V, 99).

Was waren das für schöne Zeiten l

In ^cclesia mulier wceat!

^etzt, da eine jegliche stimme hat,

Was will Iiccl«!» bedeuten.
3ahme Xenien (V, 99).

Was helfen den ")ungfern alle Gaben!
Weder Augen noch Ohren sollten si

e

haben.
Zahme Henien (V, 100).
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Wenn «in kluger Mann der Frau befiehlt,

Dann se
i

es um ein Großes gespielt;

Will die Frau dem Mann befehlen,
60 muß si

e das Große im Kleinen wählen.
6prichlvörtlich (II, 22S).

Wer thätig sein will und muß, hat nur das Gehörige des

Augenblicks zu bedenken, und so kommt er ohne Weitläufigkeit

hindurch. Das ist der Vortheil der Frauen, wenn si
e

ihn verstehen.
Mammen und Neflexionen 908.

Ich wünsche mir eine hübsche Frau,

Die nicht alles nehme gar zu genau,

Doch aber zugleich am besten verstände,

Wie ich mich selbst am besten befände.
Zahm« Xenien (III, 302).

Alle Gesetze sind von Alten und Männern gemacht. ")unge
und Weiber wollen die Ausnahme, Alte die Negel.

Mammen und Neflexionen S8S.

Für die vorzüglichste Frau wird diejenige gehalten, welche ihren
Kindern den Vater, wenn er abgeht, zu ersetzen im 6tande wäre.

Maximen und Neflexionen ?29.

^^_^^_ <^^^^_
^^^ ^ ^' ^^ ^^ ^O^

^-^^^^^^-^— <
^^
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Frauengestalten aus Goethes Teben.

Frau !klat Goethe.
An die Mutter.
Leipzig, Mai 1?tz?.

Obgleich kein Gruß, obgleich kein Brief von mir
60 lang dir kommt, laß keinen Zweifel doch
In's Herz, als war' die Zärtlichkeit des 6ohns,
Die ich dir schuldig bin, aus meiner Brust
Entwichen. Nein, so wenig als der Fels,
Der tief im Fluß vor ew'gem Anker liegt,
Aus seiner 6tätte weicht, obgleich die Fluch
Mit stürm'schen Wellen bald, mit fanften bald
Darüber fließt und ihn dem Aug' entreißt,
60 wenig weicht die Zärtlichkeit für dich
Aus meiner Brust, obgleich des Lebens 6trom,
Vom 6chmerz gepeitscht, bald stürmend drüber fließt,

And von der Freude bald gestreichelt, still
6ie deckt, und si

e verhindert, daß si
e

nicht

Ihr Haupt der 6onne zeigt, und ringsumher
Zurückgeworfns 6trahlen trägt, und dir

Bei jedem Blicke zeigt, wie dich dein 6ohn verehrt.
Nus dem Nachlaß (IV, 181).

Ansere gute Mutter hat uns noch immer zu früh verlassen;

doch können wir uns dadurch beruhigen, daß si
e ein heiteres

Alter gelebt und daß si
e

sich durch den Drang der Zeiten

sicher und selbständig durchgehalten hat.
Nn seine Nicht« ÜNcolovius, geb. Schlosser, 2?. ")anuar 1809.

Indem man si
e

ehrte gab sie sich immer zum besten, si
e

konnte sich nicht vollkommner als Mutter eines Poeten legitimieren.
Entwurs zu Dichtung und Wahrheit, 18. Buch (Werke XXIX, 238).

Hier liegt auch ein Brief von meiner Mutter bei den du
wünschtest; darin, wie in jeder ihrer Zeilen, spricht sich der Charakter
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einer Frau aus, die, in alttestamentlicher Gottesfurcht, ein tüchtiges

Leben voll Zuversicht auf den unwandelbaren Volks- und Familien-
gott zubrachte und als sie sich ihren Tod selbst ankündigte, ihr
Leichenbegängniß so pünktlich anordnete daß die Weinsorte und

die Größe der Bretzeln, womit die Begleiter erquickt werden

sollten, genau bestimmt war. Nn Zelter, 9. ")anuar 1824.

Cornelia Goethe.
Da ich dieses geliebte unbegreifliche Wesen nur zu bald

verlor, fühlte ich genugsamen Anlaß, mir ihren Wert zu ver-
gegenwärtigen, und so entstand bei mir der Begriff eines dichterischen
Ganzen, in welchem es möglich gewesen wäre, ihre Individualität

darzustellen; allein es ließ sich dazu keine andere Form denken

als die der Mchardson'schen Nomane. - - »

6ie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas Natür-

lichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weich-

heit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts, weder bedeutend noch
schön, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war,

noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die

ich jemals sah, aber die tiefsten, hinter denen man am meisten

erwartete, und wenn si
e irgend eine Neigung, eine Liebe aus-

drückten, einen Glanz hatten ohne gleichen; und doch war dieser
Ausdruck eigentlich nicht zärtlich, wie der, der aus dem Herzen
kommt und zugleich etwas sehnsüchtiges und Verlangendes mit

sich führt; dieser Ausdruck kam aus der 6eele, er war voll und

reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu

bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß si
e

manchmal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener

Zeit, welche nicht allein die 6tirn entblößte, sondern auch alles

tat, um si
e

scheinbar oder wirklich, zufällig oder vorsätzlich zu ver-

größern. Da si
e nun die weiblichste reingewölbteste stirn hatte

und dabei ein Paar starke schwarze Augenbrauen und vor-

liegende Augen, so entstand aus diessen Verhältnissen ein Kontrast,
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der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick, wo nicht
abstieß, doch wenigstens nicht anzog. 6ie empfand es früh, und

dies Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die ")ahre trat,

wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich
wechselseitig angenehm zu werden.

Niemanden kann seine eigene Gestalt zuwider sein, der Häß-

lichste wie der 6chönste hat das Necht, sich seiner Gegenwart

zu freuen ; und da das Wohlwollen verschönt und sich jedermann

mit Wohlwollen im 6piegel besieht, so kann man behaupten, daß
jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken müsse, selbst wenn er sich
dagegen sträuben wollte. Meine 6chwester hatte jedoch eine so

entschiedene Anlage zum Verstand, daß si
e

hier unmöglich blind

und albern sein konnte; si
e

wußte vielmehr vielleicht deutlicher als

billig, daß si
e

hinter ihren Gespielinnen an äußerer 6chönheit sehr

weit zurückstehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß si
e

ihnen

an inneren Vorzügen unendlich überlegen sei.
Kann ein Frauenzimmer für den Mangel von 6chönheit

entschädigt werden, so war si
e es reichlich durch das unbegrenzte

Vertrauen, die Achtung und Liebe, welche sämtliche Freundinnen

zu ihr trugen: si
e

mochten älter oder jünger sein, alle hegten die

gleichen Empfindungen. Eine sehr angenehme Gesellschaft hatte

sich um si
e versammelt, es fehlte nicht an jungen Männern, die

sich einzuschleichen wußten, fast jedes Mädchen fand einen Freund;

nur si
e war ohne Hälfte geblieben.
Dichtung und Wahrheit, s. Buch.

Wundersame Natur meiner 6chwester. Man hätte von ihr
sagen können, si

e

se
i

ohne Glaube, Liebe und Hoffnung.
Entpurf zu Dichtung und Wahrheit, S
.

Buch (XXVII, 3s0>.

6ie war ein merkwürdiges Wesen, si
e

stand sittlich sehr

hoch und hatte nicht die 6pur von etwas 6innlichem. Der Ge-

danke, sich einem Manne hinzugeben, war ihr widerwärtig, und

man mag denken, daß aus dieser Eigenheit in der Ehe manche
unangenehme 6tunde hervorging. Frauen, die eine gleiche Ab»

neigung haben, oder ihre Männer nicht lieben, werden empfinden,

?S



Cornelia Goethe
nach einer Nleistifizeichnung Goethe» <1??3>,





was dieses sagen will. 2ch konnte daher meine schwester auch
nie als verheiratet denken, vielmehr wäre sie als Nbtissin in

einem Kloster recht eigentlich an ihrem Platze gewesen. And da

sie nun, obgleich mit einem der bravsten Männer verheiratet, in

der Ehe nicht glücklich war, so widerrieth sie so leidenschaftlich
meine beabsichtigte Verbindung mit Lili.

2u Eckermann, 28. März 1831.

Gretchen Wagner/)

Kurze Zeit daraus wurde ich durch meinen Freund dringend

eingeladen, an einem Abendfeste teilzunehmen. » » »

Als es zuletzt an Wein gebrach, rief einer nach der Magd:
allein statt derselben trat ein Mädchen herein, von ungemeiner

und, wenn man si
e in ihrer Amgebung sah, von unglaublicher

6chönheit.
— „Was verlangt ihr?" sagte sie, nachdem si

e

auf

eine freundliche Weise guten Abend geboten: „die Magd is
t krank

und zu Bette. Kann ich euch dienen?" — Es fehlt an Wein,
sagte der eine. Wenn du uns ein paar Flaschen holtest, so wäre

es sehr hübsch.
— Thu' es, Gretchen, sagte der andre, es ist ja

nur ein Katzensprung. — „Warum nicht!" versetzte sie, nahm ein
paar leere Flaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Gestalt war
von der Rückseite fast noch zierlicher. Das Häubchen saß so

nett auf dem kleinen Kopfe, den ein schlanker Hals gar anmutig
mit Nacken und schultern verband. Alles an ihr schien aus-
erlesen, und man konnte der ganzen Gestalt um so ruhiger folgen,

als die Aufmerksamkeit nicht mehr durch die stillen treuen Augen

und den lieblichen Mund allein angezogen und gefesselt wurde.

Ich machte den Gesellen Vorwürfe, daß si
e das Kind in der

Nacht allein ausschickten; si
e

lachten mich aus, und ich war bald

getröstet, als si
e

schon wiederkam: denn der 6chenkwirt wohnte

nur über die straße. — 6etze dich dafür auch zu uns, sagte der
eine. 6ie tat es, aber leider kam si

e

nicht neben mich. 6ie

') 6o nach der Vermutung Wilhelm 6cherers (Aufsätze über
Goethe, Berlin 188S, 6. 32 ff.).

??



trank ein Glas auf unsre Gesundheit und entfernte sich bald, indem

si
e uns riet, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt

nicht so laut zu werden: denn die Mutter wolle sich eben zu
Bette legen. » » »

Die Gestalt dieses Mädchens verfolgte mich von dem Augen-

blick an auf allen Wegen und 6tegen; es war der erste bleibende

Eindruck, den ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und

da ich einen Vorwand si
e im Hause zu sehen weder finden konnte,

noch suchen mochte, ging ich ihr zu Liebe in die Kirche und hatte
bald ausgespürt, wo si

e saß; und so konnte ich während des

langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl satt an ihr sehen.
Bei'm Herausgehen getraute ich mich nicht si

e anzureden, noch

weniger si
e

zu begleiten, und war schon selig, wenn si
e

mich be-

merkt und gegen einen Gruß genickt zu haben schien. » » »

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen ")ugend

nehmen durchaus eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu
wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und «schone

sinnlich gewahr werde. And so war auch mir durch den Anblick

dieses Mädchens, durch meine Neigung zu ihr, eine neue Welt

des 6chönen und Vortrefflichen aufgegangen. » » »

60 vergaßen wir an die Zeit zu denken; es war schon
über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicher»

weise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte

Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht ins Haus. Ich teilte ihr
meine Verlegenheit mit. „Am Ende", sagte sie, „ist es das Beste,
die Gesellschaft bleibt beisammen." Die Vettern und jene Fremden

hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo

man diess für die Nacht unterbringen sollte. Die 6ache war

bald entschieden; Gretchen ging um Kaffee zu kochen, nachdem
sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene

Familienlampe mit Docht und Gel versehen und angezündet herein-
gebracht hatte.

Der Kaffee diente für einige 6tunden zur Ermunterung;

nach und nach aber ermattete das 6piel; das Gespräch ging
aus; die Mutter schlief im großen 6essel; die Fremden, von der
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Neise müde, nickten da und dort, Pylades und seine 6chöne saßen
in einer Ecke. 6ie hatte ihren Kopf auf seine 6chulter gelegt
und schlief; auch er wachte nicht lange. Der jüngere Vetter,

gegen uns über am 6chiefertische sitzend, hatte seine Arme vor

sich übereinander geschlagen und schlief mit aufliegendem Gesichte.

Ich saß in der Fensterecke hinter dem Tische und Gretchen neben

mir. Wir unterhielten uns leise; aber endlich übermannte auch

si
e der 6chlaf, si
e

lehnte ihr Köpfchen an meine 6chulter und

war gleich eingeschlummert. 60 saß ich nun allein, wachend,

in der wunderlichsten Lage, in der auch mich der freundliche
Bruder des Todes zu beruhigen wußte. Ich schlief ein, und

als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag. Gretchen stand
vor dem 6piegel und rückte ihr Häubchen zurechte; si

e war

liebenswürdiger als je und drückte mir, als ich schied, gar herzlich
die Hände. » - »

Ich an Gretchens 6eite deuchte mir wirklich in jenen glück-

lichen Gefilden Elysiums zu wandeln, wo man die Ürystallnen Ge-

fäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein

sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede

beliebige 6peise verwandeln. Ein solches Bedürfnis fühlten wir

denn zuletzt auch, und geleitet von Pylades fanden wir ein ganz

artig eingerichtetes 6peisehaus; und da wir keine Gäste weiter an-

trafen, indem alles auf den 6traßen umherzog, ließen wir es

uns um so wohler sein und verbrachten den größten Teil der

Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Neigung auf das

heiterste und glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Thür
begleitet halte, küßte si

e

mich auf die 6tirn. Es war das erste
und letzte Mal, daß si

e mir diese Gunst erwies: denn leider sollte

ich si
e

nicht wiedersehen. - » »

Ich fragte, was aus Gretchen geworden sei, zu der ich ein-

für allemal die größte Neigung bekannte. Mein Freund schüttelte
den Kopf und lächelte: „Beruhigen 6ie sich", versetzte er: „dieses

Mädchen is
t

sehr wohl bestanden und hat ein herrliches Zeugnis

davon getragen. Man konnte nichts als Gutes und Liebes an

ihr finden; die Herren Examinatoren selbst wurden ihr gewogen
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und haben ihr die Entfernung aus der 6tadt, die si
e wünschte,

nicht versagen können. Auch das, was si
e in Nücksicht auf 6ie,

mein Freund, bekannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Aussage

in den geheimen Akten selbst gelesen und ihre Anterschrift gesehen."
» - » „Als von Ahnen und Ihrem Amgang mit ihr die Nede
war, sagte si

e ganz freimütig: ich kann es nicht leugnen, daß ich

ihn offt und gern gesehen habe: aber ich habe ihn immer als ein

Kind betrachtet, und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwester-

lich. In manchen Fällen habe ich ihn gut beraten, und anstatt
ihn zu einer zweideutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn ver-

hindert, an mutwilligen 6treichen teilzunehmen, die ihm hätten

Verdruß bringen können."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hof-

Meisterin reden zu lassen; ich hörte ihm aber schon lange nicht

mehr zu: denn daß si
e

mich für ein Kind zu den Akten erklärt,

nahm ich ganz entsetzlich übel und glaubte mich auf einmal von

aller Leidenschaft für si
e geheilt; ja, ich versicherte hastig meinen

Freund, daß nun alles abgetan seil Auch sprach ich nicht mehr
von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; doch konnte ich die böse

Gewohnheit nicht lassen, an sie zu denken, mir ihre Gestalt, ihr
Wesen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, das mir denn nun

freilich jetzt in einem ganz anderen Lichte erschien. Ich fand es

unerträglich, daß ein Mädchen, höchstens ein paar ^ahre älter

als ich, mich für ein Kind halten sollte, der ich doch für einen

ganz gescheiten und geschickten ")ungen zu gelten glaubte. Nun

kam mir ihr kaltes abstoßendes Wesen, das mich sonst so angereizt

hatte, ganz widerlich vor; » » » ich fand es schrecklich, daß ich um

eines Mädchens willen 6chlaf und Nuhe und Gesundheit auf-
geopfert hatte, die sich darin gefiel, mich als einen 6äugling zu

betrachten und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu dünken.

Dichtung und Wahrheit, 5. und S. Buch.

Ich liebe ein Mädgen, ohne 6tand und ohne Vermögen,

und jezo fühle ich zum allererstenmale das Glück das eine wahre

Liebe macht Ich brauche keine Geschenke um si
e

zu erhalten,

80



Käthchen schönkopf
aw Frau Dl, Kanne gemalt »on N. Graft.



^



und ich sehe mit einem verachtenden Aug auf die Bemühungen
herunter, durch die ich ehemals die Gunstbezeugungen einer W.fag-

nenn"1 erkaufte. Das fürtreffliche Herz meiner 6.Ichönkopfinf

is
t mir Bürge, daß sie mich nie verlafsen wird, als dann wenn

es uns Pflicht und Notwendigkeit gebieten werden uns zu trennen.
Nn Moors, Leipzig, 1. Oktober NSS.

Käthchen Ochönkopf.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein

Aennchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu sagen wüßte,

als daß si
e jung, hübsch, munter, liebevoll und so angenehm war,

daß si
e

wohl verdiente, in dem schrein des Herzens eine Zeit
lang als eine kleine Heilige aufgestellt zu werden, um ihr jede

Verehrung zu widmen, welche zu erteilen oft mehr Behagen erregt

als zu empfangen. Ich sah si
e täglich ohne Hindernisse, si
e

half

die speisen bereiten, die ich genoß, si
e

brachte mir wenigstens

Abends den Wein, den ich trank, und schon unsere mittägige ab-

geschlossene Tischgesellschaft war Bürge, daß das-kleine, von wenig

Gästen außer der Messe besuchte Haus seinen guten Nuf wohl
verdiente. Es fand sich zu mancherlei Anterhaltung Gelegenheit
und Lust. Da si

e

sich aber aus dem Hause wenig entfernen konnte

noch durfte, so wurde denn doch der Zeitvertreib etwas mager.

Wir sangen die Lieder von Zachariä, spielten den Herzog Michel
von Krüger, wobei ein zusammengeknüpftes 6chnupftuch die stelle
der Nachtigall vertreten mußte, und so ging es eine Zeit lang noch
ganz leidlich. Weil aber dergleichen Verhältnisse, je unschuldiger

si
e sind, desto weniger Mannigfaltigkeit auf die Dauer gewähren,

so ward ich von jener bösen 6ucht befallen, die uns verleitet, aus

der (Quälerei der Geliebten eine Anterhaltung zu schaffen und die

Ergebenheit eines Mädchens mit willkürlichen und tyrannischen

Grillen zu beherrschen. Die böse Laune über das Mißlingen meiner

poetischen Versuche, über die anscheinende Anmöglichkeit hierüber

ins Klare zu kommen, und über alles, was mich hie und da sonst
kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslassen zu dürfen, weil si
e
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mich wirklich von Herzen liebte und, was si
e nur immer konnte,

wir zu Gefallen that. Durch ungegründete und abgeschmackte

Eifersüchteleien verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage. 6ie

ertrug es eine Zeit lang mit unglaublicher Geduld, die ich grausam

genug war aufs äußerste zu treiben. Allein zu meiner Be-
schämung und Verzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß sich

ihr Gemüt von mir entfernt habe, und daß ich nun wohl zu den

Tollheiten berechtigt sein möchte, die ich mir ohne Not und Arsache
erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche 6zenen unter uns, bei
welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erst, daß ich si

e

wirklich liebte und daß ich si
e

nicht entbehren könne. Meine Leiden-

schaft wuchs und nahm alle Formen an, deren si
e unter solchen

Amständen fähig ist; ja, zuletzt trat ich in die bisherige Nolle des

Mädchens. Alles Mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig zu
sein, ihr sogar durch andere Freude zu verschaffen: denn ich konnte

mir die Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht versagen. Allein
es war zu spätl ich hatte si

e

wirklich verloren, und die Tollheit,

mit der ich meinen Fehler an mir selbst rächte, indem ich auf

mancherlei unsinnige Weise in meine physische Natur stürmte, um

der sittlichen etwas zu Leide zu thun, hat sehr viel zu den körper-

lichen Aebeln beigetragen, unter denen ich einige der besten ")ahre

meines Lebens verlor; ja, ich wäre vielleicht an diesem Verlust
völlig zu Grunde gegangen, hätte sich nicht hier das poetische

Talent mit seinen Heilkräften besonders hilfreich erwiesen.
Dichtung und Wahrheit, ?. Duch.

Die schöne Nacht.
Nun verlass' ich diese Hütte,

Meiner Liebsten Aufenthalt,

Wandle mit verhülltem 6chritte

Durch den öden finstern Wald;

Luna bricht durch Busch und Eichen,

Zephyr meldet ihren Lauff,

And die Birken streun mit Neigen

Ihr den süßten Weihrauch auf.
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Wie ergötz' ich mich im Kühlen
Dieser schönen 6ommernacht!
O wie still is

t hier zu fühlen,

Was die 6eele glücklich macht!
Läßt sich laum die Wonne fassen;

And doch wollt' ich, Himmel, dir

Tausend solcher Nächte lassen,

Gäb' mein Mädchen Eine mir.
Werl« I, 44.

Friederike Geser.

An Mademoiselle Oeser in Leipzig.
Frankfurt am tz

.

November Ntzs.

Mamsell,

60 launisch, wie ein Kind, das zahnt;
Bald schüchtern, wie ein Kaufmann den man mahnt,
Bald still, wie ein Hypochondrist,
And sittig, wie ein Mennonist,

And folgsam, wie ein gutes Lamm;

Bald lustig, wie ein Bräutigam,

Leb' ich und bin halb krank und halb gesund,

Am ganzen Leibe wohl, nur in dem Halse wund;

6ehr mißvergnügt, daß meine Lunge

Nicht so viel Atem reicht, als meine Junge

Zu manchen Zeiten braucht, wenn si
e mit stolz erzählt,

Was ich bei euch gehabt und was mir jetzt hier fehlt.—
«3 sage Du,
Kann man was Traurigers erfahren?
Am Körper alt und jung an ")ahren,

Halb siech, und halb gesund zu sein?
Das gibt so melanchol'sche Laune,

And ihre Pein
Würd' ich nicht los, und hätt' ich sechs Alraune.
Was nützte mir der ganzen Erde Geld?
Kein kranker Mensch genießt die Welt. - - -
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Ich llam hieher und fand das Frauenzimmer
Ein bißchen — ja, man sagt's nicht gern — wie immer,
Gnug bis hierher hat keine mich gerührt.

Zwar sag' ich nicht was einst Herr Ochübler
Von Hamburgs schönen prädicirt,

Doch bin ich auch ein starker Grübler,

6eitdem ihr Mädchen mich verführt,

Die ich wohl schwerlich je vergesse;
And da begreifst Du wohl, daß jede leicht verliert,
Die ich nach eurem Maßstab messe.
Du lieber Gott! an Munterkeit is

t hie,

An Einsicht und an Witz Dir keine einz'ge gleich,
And Deiner 6timme Harmonie,

Wie käme die heraus in's Neich!

60 ein Gespräch, wie unsers war, im Garten,
And in der Loge noch, mit diesem seltnen 3ug,

6o aufgeweckt und doch so klug,

^a, darauf kann ich warten.

Bin ich bei Mädchen launisch froh;
60 sehn si

e

sittenrichtrisch sträflich,

Da heißt's: der Herr is
t

wohl aus Bergamo?

6ie sagen's nicht einmal so höflich.
Zeigt man Verstand, so is

t

auch das nicht recht.

Denn will sich einer nicht bequemen
Des Grandisons ergebner Knecht
Zu sein, und alles blindlings anzunehmen
Was der Dictator spricht,
Den lacht man aus, den hört man nicht.

Wie seid ihr nicht so gut, so euch zu bessern willig,

Auf eigne Fehler streng, und gegen fremde billig,
And zum Gefallen ohnbemüht,

W niemand den ihr nicht gewönnet.
Ah, man is

t euer Freund, lo wenig man euch kennet,

Man liebt euch, eh' man sich's versieht;
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6usanna Katharina von Klettenberg
Nquorell'Wmiotur (N6?).





Mit einem Mädchen hier zu Lande
Ist's aber ein langweilig 6piel,

Zur Freundschaft fehlt's ihr am Verstande,
Zur Liebe fehlt's ihr am Gefühl. Werl« V, 1, 5S.

Ousanna Lalharina von Klettenberg.

6ieh in diesem Zauberspiegel

Einen Traum, wie lieb und gut,

Anter ihres Gottes Flügel,

Ansre Freundin leidend ruht.

schaue, wie fi
e

sich hinüber

Aus des Lebens Woge stritt;
6ieh dein Bild ihr gegenüber
And den Gott, der für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben

Diesser Himmelsluft gefühlt,

Als mit ungeduld'gem streben
Ich die Zeichnung hingewühlt.
Nn eine auswärtige Freundin.

Nlit einem Bilde des Frl. 6. C. v. Klettenberg. 1??4 (V, 1
,

S4).

Meine Mutter, von Natur sehr lebhaft und heiter, brachte
unter dielen Amständen sehr langweilige Tage zu. Die kleine

Haushaltung war bald besorgt. Das Gemüt der guten, inner-

lich niemals unbefchäftigten Frau wollte auch einiges Interesse
finden, und das nächste begegnete ihr in der Neligion, das si

e

um lo lieber ergriff, als ihre vorzüglichsten Freundinnen gebildete

und herzliche Gottesverehrerinnen waren. Anter diesen stand

Fräulein von Klettenberg obenan. Es is
t

diesselbe, aus deren

Anterhaltungen und Briefen die Bekenntnisse der schönen 6eele

entstanden sind, die man in Wilhelm Meister eingesschaltet findet.
6ie war zart gebaut, von mittlerer Größe; ein herzliches natür-

liches Betragen war durch Welt- und Hofart noch gefälliger
geworden. Ihr sehr netter Anzug erinnerte an die Kleidung
Herrnhutischer Frauen. Heiterkeit und Gemütsruhe verließen si
e
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niemals. 6ie betrachtete ihre Krankheit als einen notwendigen

Bestandteil ihres vorübergehenden irdischen 6eins; si
e litt mit

der größten Geduld, und in schmerzlosen Intervallen war si
e

lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht einzige Anter-
haltung waren die sittlichen Erfahrungen, die der Mensch, der

sich beobachtet, an sich selbst machen kann; woran sich denn die

religiosen Gesinnungen anschlossen, die auf eine sehr anmutige,

ja geniale Weise bei ihr als natürlich und übernatürlich in Be-

tracht kamen. Mehr bedarf es kaum, um jene ausführliche, in

ihre 6eele verfaßte 6childerung den Freunden solcher Darstellun-
gen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Bei dem ganz eignen
Gange, den si

e von ")ugend auf genommen hatte, und bei dem

vornehmeren 6tande, in dem si
e geboren und erzogen war, bei

der Lebhaftigkeit und Eigenheit ihres Geistes vertrug sie sich

nicht zum besten mit den übrigen Frauen, welche den gleichen

Weg zum Heil eingeschlagen hatten.
Dichtung und Wahrheit, 8. Buch.

Friederike Brion.
In diesem Augenblick trat si

e in die Thür; und da ging

sürwahr an diesem ländlichen Himmel ein allerliebster 6tern auf.
Beide Töchter trugen sich noch deutsch, wie man es zu nennen

pflegte, und diese fast verdrängte Nationaltracht kleidete Friederiken

besonders gut. Ein kurzes weißes rundes Nöckchen mit einer Falbel,

nicht länger als daß die nettsten Füßchen bis an die Knöchel sicht-
bar blieben; ein knappes, weißes Mieder und eine schwarze

Taffetschürze
—

so stand si
e

auf der Grenze Zwischen Bäuerin und
6tädterin, «schlank und leicht, als wenn si

e

nichts an sich zu tragen

hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Zöpfe

des niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen
Augen blickte si

e

sehr deutlich umher, und das artige 6tumpf-

näschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine
6orge geben könne; der 6trohhut hing ihr am Arm, und so hatte
ich das Vergnügen, si

e beim ersten Blick auf einmal in ihrer ganzen

Anmuth und Lieblichkeit zu sehn und zu erkennen. - - »



Es gibt Frauenspersonen, die uns im Zimmer besonders
wohl gefallen^ andere, die sich besser im Freien ausnehmen:

Friederike gehörte zu den letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat
niemals reizender hervor, als wenn si

e

sich auf einem erhöhten

Fußpfad hinbewegte; die Anmut ihres Betragens schien mit der
beblümten Erde und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antlitzes
mit dem blauen Himmel zu wetteifern. Diesen erquicklichen

Aether, der sie umgab, brachte si
e

auch mit nach Hause, und

es ließ sich bald bemerken, daß si
e Verwirrungen auszugleichen

und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht weg-

zulöschen verstand. Die reinste Freude, die man an einer geliebten

Person finden kann, ist die, zu sehen, daß si
e andere erfreut. Friede-

rikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohltätig. Auf
6paziergängen schwebte sie, ein belebender Geist, hin und wieder

und wußte die Lücken auszufüllen, welche hier und da entstehen

mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon
gerühmt, und am allerzierlichsten war sie, wenn si

e

lief. 60 wie
das Neh seine Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es

leicht über die keimenden 6aaten wegfliegt, so schien auch sie

ihre Art und Weise am deutlichsten auszudrücken, wenn si
e

etwas Vergessenes zu holen, etwas Verlorenes zu suchen, ein

entferntes Paar herbeizurufen, etwas Notwendiges zu bestellen,
über Nain und Matten leichten Laufes hineilte. Dabei kam

si
e niemals außer Atem und blieb völlig im Gleichgewicht; daher

mußte die allzu große 6orge der Eltern für ihre Brust manchem
übertrieben scheinen.

Dichtung und Wahrheit, 10. und N. Buch.

")etzt fühlt der Engel, was ich fühle,

Ihr Herz gewann ich mir bei'm spiele,
And si
e

is
t nun von Herzen mein.

Du gabst mir, 6chicksal, diese Freude,
Nun laß auch Morgen sein wie Heute
And lehr' mich ihrer würdig sein.

Werke IV, 357.
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Ich komme bald, ihr goldnen Kinder,
Vergebens sperret uns der Minter
In unsre warmen 6tuben ein.
Wir wollen uns zum Feuer fetzen,
And tausendfältig uns ergötzen,
Ans lieben wie die Engelein.
Wir wollen kleine Kränzchen winden,
Wir wollen kleine sträußchen binden,
And wie die Meinen Kinder sein.

Werke IV, 354.

Willkommen und Abschied.
Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh' gedacht;
Der Abend wiegte schon die Erde
And an den Bergen hing die Nacht:

6chon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Niese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel

sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,

Amsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Angeheuer;

Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem Wen Blick auf mich;

Ganz war mein Herz an deiner 6eite
And jeder Atemzug für dich.
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Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Amgab das liebliche Gesicht,

And Zärtlichkeit für mich — ihr Götter!
Ich hofft' es, ich verdient' es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgenfonne

Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher 6chmerzl
")ch ging, du standst und fahst zur Erden,

And sahst mir nach mit nassem Blick:
And doch, welch Glück geliebt zu werden!

And lieben, Götter, welch ein Glück!
Werk« I, SS.

Mit einem gemalten Band.
Kleine Blumen, kleine Blätter
6treuen mir mit leichter Hand
Gute junge Frühlings-Götter

Tändelnd auf ein luftig Band.

Zephyr, nimm's auf deine Flügel,

schling's um meiner Liebsten Kleid;

And so tritt si
e vor den 6piegel

All in ihrer Munterkeit.

6ieht mit Nosen sich umgeben,

selbst wie eine Nose jung.

Einen Blick, geliebtes Leben!

And ich bin belohnt genung.

Fühle, was dies Herz empfindet,

Neiche frei mir deine Hand,

And das Band, das uns verbindet,
6ei kein fchwaches Nofenband!

Mer»« I, 74.
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In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht
unterlassen, Friederiken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche
Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die
Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Tränen in den

Augen, und mir war sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem

Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonder-

barsten Ahnungen. Ich sah nämlich, nicht mit den Augen des
Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, denselben Weg, zu

Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Kleide, wie

ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. 6obald

ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz

hinweg. 6onderbar is
t es jedoch, daß ich nach acht ")ahren, in

dem Kleide das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl,

sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand,
um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens
mit diesen Dingen wie es will verhalten, das wunderliche Trug»

bild gab mir in jenen Augenblicken des Ocheidens einige Be»

ruhigung. Der schmerz das herrliche Elsaß, mit allem, was ich
darin erworben, auf immer zu verlassen, war gemildert, und ich

fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer

friedlichen und erheiternden Neise so ziemlich wieder. » - »

Dichtung und Wahrheit, N. Buch.

d
. 25. Iseptember N?9I Abends ritt ich etwas seitwärts

nach 6essenheim, indem die andern ihre Neise grad fortsezten,

und! fand daselbst eine Familie wie ich si
e vor acht ")ahren

verlassen hatte beysammen, und wurde gar freundlich und gut

aufgenommen. Da ich jetzt fo rein und still bin wie die Luft

so is
t mir der Athem guter und stiller Menschen sehr will-

kommen. Die Zweite Tochter vom Hause hatte mich ehmals
geliebt schöner als ichs verdiente, und mehr als andre an die

ich viel Leidenschafft und Treue verwendet habe, ich mußte si
e in

einem Augenblick verlassen, wo es ihr fast das Leben kostete,

si
e ging leise drüber weg mir zu sagen was ihr von einer Krank-

heit jener Zeit noch überbliebe, betrug sich allerliebst mit soviel

so
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herzlicher Freundschaft vom ersten Augenblick da ich ihr unerwartet

auf der schwelle ins Gesicht trat, und wir mit den Nasen an-
einander stießen daß mir's ganz wohl wurde. Nachsagen muß ich

ihr daß si
e

auch nicht durch die leiseste Berührung irgend ein altes

Geffühl in meiner 6eele zu wecken unternahm. 6ie führte mich

in jede Laube, und da mußt ich sitzen und so wars gut. Wir
hatten den schönsten Vollmond, ich erkundigte mich nach allem.

Ein Nachbaar der uns sonst hatte künsteln helfen wurde herbei-
gerufen und bezeugt daß er noch vor acht Tagen nach mir ge-

fragt hatte, der Barbier mußte auch kommen, ich fand alle Lieder
die ich gestiftet hatte, eine Kutsche die ich gemahlt hatte, wir
erinnerten uns an manche streiche jener guten Zeit, und ich fand
meine Andenken so lebhaft unter ihnen als ob ich kaum ein halb

")ahr weg wäre. Die Alten waren treuherzig man fand ich se
i

jünger geworden. Ich blieb die Nacht und schied den andern
Morgen bei 6onnenaufgang, von freundlichen Gesichtern ver-

abschiedet daß ich nun auch wieder mit Zufriedenheit an das

Eckgen der Welt hindenken, und in Friede mit den Geistern
dieser ausgesöhnten in mir leben kann.

Nn Charlotte v. Stein, 28. September 17?9.

Lotte Buff.
Da es ausgemacht ist, daß die Frauen sich nur für einander

putzen und unter einander den Putz zu steigern unermüdet sind,

so waren mir diejenigen die liebsten, welche mit einfacher Nein-

lichkeit dem Freunde, dem Bräutigam die stille Versicherung geben,

daß es eigentlich nur für ihn geschehen, und daß ohne viel Am-

stände und Aufwand ein ganzes Leben so fortgeführt werden könne.

6olche Personen sind nicht allzu sehr mit sich selbst beschäftigt;

si
e

haben Zeit die Außenwelt zu betrachten, und Gelassenheit
genug sich nach ihr zu richten, sich ihr gleich zu stellen; si

e werden

klug und verständig ohne Anstrengung und bedürfen zu ihrer
Bildung wenig Bücher. 60 war die Braut. Der Bräutigam,
bei seiner durchaus rechtlichen und zutraulichen 6innesart, machte
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jeden, den er schätzte, bald mit ihr bekannt und sah gern, weil

er den größten Teil des Tages den Geschäften eifrig oblag, wenn

seine Verlobte, nach vollbrachten häuslichen Bemühungen, sich

sonst unterhielt und sich gesellig auf 6paziergängen und Land-

partieen mit Freunden und Freundinnen ergötzte. Lotte — denn

so wird si
e denn doch wohl heißen — war anspruchslos in doppeltem

6inne: erst ihrer Natur nach, die mehr auf ein allgemeines Wohl-
wollen als auf besondere Neigungen gerichtet war, und dann hatte

sie sich ja für einen Mann bestimmt, der, ihrer wert, sein 6chick-
sal an das ihrige fürs Leben zu knüpfen sich bereit erklären mochte.
Die heiterste Luft wehte in ihrer Amgebung, ^ia, wenn es schon
ein angenehmer Anblick ist, zu sehen, daß Eltern ihren Kindern

eine ununterbrochene 6orgfalt widmen, so hat es noch etwas

6chöneres, wenn Geschwister Geschwistern das Gleiche leisten.
Dort glauben wir mehr Naturtrieb und bürgerliches Herkommen,

hier mehr Wahl und freies Gemüt zu erblicken.

Der neue Ankömmling, völlig frei von allen Banden, sorg-
los in der Gegenwart eines Mädchens, das, schon versagt, den

gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen und sich desto

eher daran erfreuen konnte, ließ sich ruhig gehen, war aber bald

dergestalt eingesponnen und gefesselt und zugleich von dem jungen

Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst

nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegen-
wart genügte, fand er das, was ihm abging, in einer Freundin,

die, indem si
e

fürs ganze ")ahr lebte, nur für den Augen-
blick zu leben schien. 6ie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter;

er konnte bald ihre Nähe nicht missen, denn si
e vermittelte ihm

die Alltagswelt, und so waren sie, bei einer ausgedehnten Wirt-
fchaft, auf dem Acker und den Miesen, auf dem Krautland wie

im Garten, bald unzertrennliche Geffährten. Erlaubten es dem

Bräutigam seine Geschäfte, so war er an seinem Teil dabei; si
e

hatten sich alle drei an einander gewöhnt, ohne es zu wollen,

und wußten nicht, wie si
e

dazu kamen, sich nicht entbehren zu

können. 60 lebten si
e den herrlichen 6ommer hin, eine echt

deutsche Idylle, wozu das fruchtbare Land die Prof« und eine
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reine Neigung die Poesie hergab. Durch reife Kornfelder wandernd,

erquickten si
e

sich am laureichen Morgen; das Lied der Lerche,
der schlag der Wachtel waren ergötzliche Töne; heiße stunden

folgten, ungeheure Gewitter brachen herein, man schloß sich nur

desto mehr an einander, und mancher kleine Familienverdruß war

leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. And so nahm ein

gemeinsamer Tag den andern auff, und alle schienen Festtage zu
sein; der ganze Kalender hätte müssen rot gedruckt werden. Ver-

stehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich un-

glücklichen Freunde der neuen Heloise geweissagt worden: And

zu den Füßen seiner Geliebten sitzend, wird er Hanf brechen, und
er wird wünschen Hanf zu brechen, heute, morgen und übermorgen,

ja sein ganzes Leben.
Dichtung und Wahrheit, 12. Buch.

Das garstige Gesicht.
Wenn einen würdigen Biedermann,

Pastorn oder Natsherrn lobesan,

Die Wittib läßt in Kupfer stechen
And drunter ein Verslein radebrechen;

Da heißt's: seht hier mit Kopf und Ohren
Den Herrn, Ehrwürdig, Wohlgeboren!

6eht seine Augen und seine stirn;
Aber sein verständig Gehirn,

60 manch Verdienst um's gemeine Wesen,
Könnt ihr ihm nicht an der Nase lesen.

6o, liebe Lotte! heißt's auch hier:
Ich schicks da mein Bildnis dir.

Magst wohl die ernste stirne sehen,
Der Augen Glut, der Locken Wehen;

's ist ungeffähr das garst'ge Gesicht:
Aber meine Liebe siehst du nicht.

Werke II, 2S5.
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An Charlotte Kellner. ,

Nicht besser weiß ich zu zeigen wie sehr mich Ihr Andenken,
Ihr Zutrauen erfreut, als wenn ich sogleich vorläufig antworte
und soviel melde, daß ich heute nach Göttingen geschrieben und

mir von dorther einiges Zeugniß von Lehrern und Freunden

Ihres 6ohnes erbeten. Was ich gutes erhalte soll sogleich, mit
einem 6chreiben von mir, an Herrn stadtschultheiß Moors abgehen,

wovon ich denn Nachricht gebe und zugleich die Abschriften mit-

schicke. Wie sehr wünschte ich dadurch etwas zur Erheiterung

Ihrer Lage zu wirken, die ich recht herzlich bedaure. Verzeihen
6ie die Kürze dieses Briefs in Nücksicht auf seine Beschleunigung
und fahren 6ie fort meiner mit alter Neigung und Freundschaft

zu gedenken.

Weimar d. 26. «Mobec 1 803. Goethe.

Die soeben angekommenen Zeugnisse von Göttingen habe
gleich an Herrn stadtschultheiß Moors abgesendet, si

e klingen vor-

teilhalt genug und ich wünsche die beste Wirkung.

6ie haben mir, liebe Freundin, durch Ihren Brief und

diesen Auftrag große Freude gemacht, wie gern versetze ich mich
wieder an Ihre 6eite, zur schönen Lahn und wie sehr bedaure

ich zugleich daß 6ie durch eine so harte Nothwendigkeit dahin

versetzt worden; doch richtet mich Ihr eignes 6chreiben wieder
auf, aus dem Ihr thätiger Geist lebhaft hervorblickt. Leben 6ie
wohl. Gedenken 6ie mein und lassen mich allenfalls durch Ihren

Herrn schwager wissen welche Wendung die Angelegenheit

Ihres 6ohnes nehmen mag. Wiederhohll mein Lebe wohl!
Weimar d. 23. November 1 803. Goethe.

Tili Ochönemann.
Ein Freund ersuchte mich eines Abends, mit ihm ein klei»

nes Concert zu besuchen, welches !i
n einem angesehenen refor-
mirten Handelshause gegeben wurde. . . . Die Gesellschaft war

zahlreich, ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die

94



Lili schönemann
nach «in«m Past«II im N«Iitz d«r Famili« v. Türclheim.





einzige Tochter des Hauses niedersetzte und mit bedeutender

Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am unteren Ende des
Flügels, um ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu
können; si

e

hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die

Bewegungen, wozu das 6piel 'si
e

nöthigte, waren ungezwungen

und leicht.

Nach geendigter 6onate trat si
e ans Ende des Pianos

gegen mir über; wir begrüßten uns ohne weitere Nede, denn

ein Guartett war schon angegangen. Am 6chlusse trat ich etwas

näher und sagte einiges Verbindliche: wie sehr es mich freue,

daß die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent

bekannt gemacht habe. 6ie wußte sehr artig meine Worte zu
erwidern, behielt ihre stellung und ich die meinige. Ich konnte

bemerken, daß si
e

mich aufmerksam betrachtete und daß ich ganz

eigentlich zur schau stand, welches ich mir wohl konnte gefallen

lassen, da man auch mir etwas gar Anmuthiges zu schauen gab.

Indessen blickten wir einander an, und ich will nicht läugnen,

daß ich eine Anziehungskraft von der sanftesten Art zu empfinden
glaubte. Dichtung und Wahrheit, 1S. Buch.

An Beilüden.
Warum ziehst du mich unwiderstehlich

Ach in jene Pracht?
War ich guter ")unge nicht so selig

In der öden Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen,

Lag im Mondenschein

Ganz von seinem 6chauerlicht umflossen,

And ich dämmert' ein;

Träumte da von vollen goldnen stunden

Angemischter Lust,

Hatte schon dein liebes Bild empfunden
Tief in meiner Brust.
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Bin ich's noch, den du bei so viel Lichtern
An dem 6pieltisch hältst?
Oft so unerträglichen Gesichtern
Gegenüber stellst?

Neizender is
t mir des Frühlings Blüte

Nun nicht auf der Flur;
Wo du, Engel, bist, is

t Lieb' und Güte,

Wo du bist, Natur.
Werke I, 71.

An Lili.
Widmung von Erwin und Elmire, Anfang 1??5.

Den kleinen 6trauß, den ich dir binde,

Pflückt' ich aus diesem Herzen hier.
Nimm ihn gefällig auf, Belinde,

Der kleine 6trauß, er is
t von mir.

Wer»« IV, 202.

Lili's Park.
Ist doch keine Menagerie

6o bunt, als meiner Lili ihre!
6ie hat darin die wunderbarsten Tiere,
And kriegt si

e 'rein, weiß selbst nicht wie.

O wie si
e hüpfen, laufen, trappeln,

Mit abgestumpften Flügeln zappeln,
Die armen Prinzen allzumal,
In nie gelöschter Liebesqual!

„Wie hieß die Fee? — Lili?" — Fragt nicht nach ihr!
Kennt ihr si
e nicht, so danket Gott dafür.

Welch ein Geräusch, welch ein Gegacker,

Wenn si
e

sich in die Türe stellt
And in der Hand das Futterkörbchen hält!
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Welch ein GequieÜ, welch ein Gequacker!

Aile Bäume, alle Büsche
scheinen lebendig zu werden:

60 stürzen sich ganze Heerden
3u ihren Füßen; sogar im Bassin die Fische
Patschen ungeduldig mit den Köpfen heraus.
And si

e

streut dann das Futter aus

Mit einem Blick — Götter zu entzücken,
Geschweige die Bestien. Da geht's an ein «picken,
An ein schlürfen, an ein Hacken;
sie stürzen einander über die Nacken,
schieben sich, drängen sich, reißen sich,

Iagen sich, ängsten sich, beißen sich,
And das all um ein stückchen Brot,
Das, trocken, aus den schönen Händen schmeckt,
Als hätt' es in Ambrosia gesteckt.

Aber der Blick auchl der Ton,
Wenn si

e

ruft: <pipi! Pipi!
Zöge den Adler ")upiters vom Thron;

Der Venus Taubenpaar,

")a, der eitle Pfau sogar,

Ich schwöre, si
e kämen,

Wenn si
e den Ton von weitem nur vernähmen.

Denn so hat si
e aus des Waldes Nacht

Einen Bären, ungeleckt und ungezogen,
Anter ihren Beschluß herein betrogen,

Anter die zahme Compagnie gebracht,

And mit den andern zahm gemacht:

Bis auf einen gewissen Punct versteht sichl
Wie schön und ach! wie gut

schien si
e

zu sein! Ich hätte mein Blut
Gegeben, um ihre Blumen zu begießen.

„Ihr sagtet ich! Wie? Wer?"
Gut denn, ihr Herrn, g'rad aus: Ich bin der Bär;
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In einem Filetschurz gefangen,
An einem 6eidenfaden ihr zu Füßen.
Doch wie das alles zugegangen,

Erzähl' ich euch zur andern Zeit;

Dazu bin ich zu wüthig heut. - - -

Werk II, 87.

An ein goldnes Herz, das er am Halse trug.
Angedenken du verklungner Freude,

Das ich immer noch am Halse trage,

Hältst du länger als das 6eelenband uns beide?

Verlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh' ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande
Durch fremde Lande,

Durch ferne Thäler und Wälder wallen!

Ach, Lili's Herz konnte so bald nicht
Von meinem Herzen fallen.

Wie ein Vogel, der den Faden bricht
And zum Walde kehrt,

Er schleppt des Gefängnisses schmach
Noch ein 6tückchen des Fadens nach;

Er is
t der alte freigeborne Vogel nicht,

Er hat schon jemand angehört.
Werke I, 9b.

Vom Berge.

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte,

Welche Wonne gäb' mir dieser Blick!
And doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte,

Fänd' ich hier und fand' ich dort mein Glück?
Werk« I, ?S.



An Lili.
Waldeck bei ^ena, den 23. December 1??5.

Holde Tili, warst so lang
Ail meine Lust und all mein Gang,
Bist ach nun all mein schmerz und doch
AN mein 6ang bist du noch.

Werl« IV, 204.

An Lili.
In ein Exemplar der Stella N?s.

Im holden Thal, auf schneebedeckten Höhen
War stets dein Bild mir nah:
Ich sah's um mich in lichten Wolken wehen,
Im Herzen war mir's da.
Empfinde hier, wie mit allmächt'gem Triebs

Ein Herz das andre zieht,
And daß vergebens Liebe

Vor Liebe flieht!
Werl« IV, 204.

An Frau v. Türckheim.
Nach so langer Zeit einen Brief von Ihrer Hand, verehrte

Freundin, zu erhalten, war mir eine sehr angenehme Erscheinung.

6chon vor einigen ")ahren versicherte mich Frau von Egloffstein,

daß 6ie meiner, während Ihres Aufenthaltes in Deutschland,
manchmal gedacht hätten, ich freute mich herzlich darüber, in Er-
innerung früherer Verhältnisse.

6ie haben in den vergangenen ")ahren viel ausgestanden und
dabey, wie ich weiß, einen entschloßenen Muth bewiesen, der Ihnen
Ehre macht.
Wie sehr verdienen 6ie das Glück, daß die Ihrigen gerettet

sind und Ihre Kinder alle so gutartig vor Ihnen heranwachsen.
Leben 6ie recht wohl und gedencken meiner auch künftig.

Genießen 6ie mit den Ihrigen, nach so viel 6türmen, die Früchte
des Friedens und einer neuen Ordnung der Dinge.

Weimar, den 30. März 1801.
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Ihr lieber Brief, verehrte Freundinn, kam zu spät, Ihr Herr
«Lohn schickte mir ihn von Dresden. Er war bey mir gewesen, ohne
daß ich's wußte er sey es. Ich verwechselte die beyden Familien,

ähnliches Nahmens, und hielt ihn von der andern. Aber auch
so, als mir ganz fremd, hat er mir sehr wohlgefallen, das zweyte-

mal kam ein Negenguß gelegen, der ihn lange bey mir festhielt.

Ich machte mir Vorwürfe ihn nicht bey Tische behalten zu haben,
da es eben an der Zeit war, denn ich empfand eine wahrhafte
Neigung zu ihm. Nlit Angeduld erwarte ich den andern Ange-

kündigten schon lange vergebens, ich wünschte bey diesem nach-

zuholen was ich bey dem ersten versäumte.

Zum schluß erlauben 6ie mir zu sagen: daß es mir un-

endliche Freude machte, nach so langer Zeit, einige Zeilen wieder
von Ihrer lieben Hand zu sehen, die ich tausendmal küsse in Er-
innerung jener Tage, die ich unter die glücklichsten meines Lebens

zähle. Leben 6ie wohl und ruhig nach so vielen äußern Leiden
und Prüfungen, die zu uns später gelangt sind, und bey denen ich

offt Arsache habe an Ihre standhastigkeit und ausdauernde Groß»
heit zu denken. Nochmals ein Lebewohl mit der Bitte meiner

zu gedenken.

Ihr ewig verbundener
Weimar den 14. December 180?. Goethe.

6ie ILilis war in der Tat die Erste, die ich tief und wahrhaft
liebte. Auch kann ich sagen, daß si

e die Letzte gewesen; denn

alle kleinen Neigungen, die mich in der Folge meines Lebens

berührten, waren, mit jener ersten verglichen, nur leicht und ober-

flächlich. 3u 6oret, 5. März 1830.

Sophie v. La Roche.
6ie war die wunderbarste Frau, und ich wüßte ihr keine

andere zu vergleichen. 6chlank und zart gebaut, eher groß als

klein, hatte si
e bis in ihre höheren ")ahre eine gewisse Eleganz

der Gestalt sowohl als des Betragens zu erhalten gewußt, die
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zwischen dem Benehmen einer Edeldame und einer würdigen bürger-

lichen Frau gar anmuthig schwebte. Im Anzuge war sie sich mehrere
")ahre gleich geblieben. Ein nettes Flügelhäubchen stand dem kleinen

Kopfe und dem feinen Gesichte gar wohl, und die braune oder

graue Kleidung gab ihrer Gegenwart Nuhe und Würde. 6ie

sprach gut und wußte dem was si
e sagte durch Empfindung immer

Bedeutung zu geben. Ihr Betragen war gegen jedermann voll-
kommen gleich. Allein durch dieses alles ist noch nicht das Eigenste

ihres Wesens ausgesprochen; es zu bezeichnen is
t

schwer. 6ie

schien an allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf
sie. 6ie war mild gegen alles und konnte alles dulden ohne zu
leiden; den 6cherz ihres Mannes, die Zärtlichkeit ihrer Freunde,

die Anmuth ihrer Kinder, alles erwiderte si
e

auf gleiche Weise,

und so blieb si
e immer si
e selbst, ohne daß ihr in der Welt durch

Gutes und Böses, oder in der Literatur durch Vortreffliches und

6chwaches wäre beizukommen gewesen. Dieser 6innesart ver-

dankt si
e

ihre 6elbständigkeit bis in ein hohes Alter, bei manchen
traurigen, ja kümmerlichen 6chicksalen. Doch um nicht ungerecht

zu sein, muß ich erwähnen, daß ihre beiden 6öhne, damals Kinder

von blendender 6chönheit, ihr manchmal einen Ausdruck ablockten,

der sich von demjenigen unterschied, dessen sie sich zum täglichen

Gebrauch bediente.
Dichtung und Wahrheit, 13. Vuch.

Auguste Gräfin zu Otolberg.

Meine Teure — ich will Ihnen keinen Nahmen geben,
denn was sind die Nahmen Freundinn, 6chwester, Geliebte, Braut,

Gattin, oder ein Wort das einen Complek von all denen Nahmen
begriffe, gegen das unmittelbaare Gefühl, zu dem — ich kann

nicht weiter schreiben . . .

Ich komme doch wieder — ich fühle 6ie können ihn tragen

diesen zerstückten, stammelnden Ausdruck wenn das Bild des

Anendlichen in uns wühlt, And was is
t das als Liebe! —

Mußte er Menschen machen nach seinem Bild, ein Geschlecht
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das ihm ähnlich sey, was müssen wir fühlen wenn wir Brüder

finden, unser Gleichniß, uns seibst verdoppelt.
Nn Auguste Gräfin 5« Stolberg, ")anuar 1??5.

Viel hab ich an 6ie gedacht! Gedacht dass ich für Ihre
6ilhouette noch nicht gedanckt habe! Wie offt habe ich schon dafür
gedanckt, wie is

t mein und meines Bruders Lavaters Phisio»

anomischer Glaube wieder bestätigt. Diese rein sinnende stirn,

diese füfse Festigkeit der Nase, diese liebe Lippe, dieses gewisse

Kinn, der Adel des ganzen!
Nn Nuguste Gräfin zu Stolberg, ?

.

März 1??5.

An die Gräfin Auguste Louise Bernstorff, geb. Gräfin
zu 6tolberg.

Von der frühsten, im Herzen wohlgeilannten, mit Augen

nie gesehenen, theuren Freundin endlich wieder einmal schrift»
züge des traulichsten Andenkens zu erhalten war mir höchst er-

freulich» rührend; und doch zaudere ich unentschlossen, was zu
erwidern seyn möchte. Lassen 6ie mich im Allgemeinen bleiben,
da von besondern Zuständen uns wechselseitig nichts bekannt ist.

Lange leben heißt gar vieles überleben, geliebte, gehaßte,

gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja Wälder und

Bäume, die wir jugendlich gesäet und gepflanzt. Wir überleben
uns selbst und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch
nur einige Gaben des Leibes und Geistes übrig bleiben. Alles

dieses Vorübergehende lassen wir uns gefallen; bleibt uns nur

das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an
der vergänglichen Zeit.

Nedlich habe ich es mein Lebelang mit mir und andern

gemeint und bey allem irdischen Treiben immer auf's Höchste
hingeblickt; 6ie und die Ihrigen haben es auch gethan. Wirken
wir also immerfort, so lang es Tag für uns ist, für andere wird

auch eine 6onne scheinen, si
e werden sich an ihr hervorthun und

uns indessen ein helleres Licht erleuchten.
And so bleiben wir wegen der Zukunft unbekümmert! 2n
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Mademoiselle Nagel in Offenbach.





unseres Vaters Neiche sind viel Provinzen, und da er uns hier

zu Lande ein so fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird drüben

gewiß auch für beide gesorgt feyn; vielleicht gelingt alsdann,

was uns bis jetzo abging, uns angesichtlich kennen zu lernen

und uns desto gründlicher zu lieben. Gedenken 6ie mein in
beruhigter Treue.

Vorstehendes war bald nach der Ankunft Ihres lieben
Briefes geschrieben, allein ich wagte nicht es wegzuschicken,
denn mit einer ähnlichen Äußerung hatte ich schon früher Ihren
edlen wackern Bruder wider Wissen und Willen verletzt. Nun
aber, da ich von einer tödtlichen Krankheit in's Leben wieder

zurückkehre, soll das Blatt dennoch zu Ihnen, unmittelbar zu
melden: daß der Allwaltende mir noch gönnt, das schöne Licht

seiner 6onne zu schauen; möge der Tag Ihnen gleichfalls freund-

lich erscheinen und 6ie meiner im Guten und Lieben gedenken,
wie ich nicht aufhöre mich jener Zeiten zu erinnern, wo das

noch vereint wirkte, was nachher sich trennte.

Möge sich in den Armen des allllebenden Vaters alles
wieder zusammen finden.

wahrhaft anhänglich

Weimar den 1?. April 1823. Goethe.

Oharlotte Nagel.

Vergängelte ein paar stunden. Verliebelte ein paar mit einem

Mädgen, davon die Brüder erzählen mögen, das ein seltsames
Geschöpf ist. Nn Auguste Gräfin zu stolberg, 1 ?. September 1 7?5.

And du! wie, wie soll ich dich nennen, dich, die ich wie

eine Frühlingsblume am Herzen trage! Holde Blume sollst du

heißen! — Wie nehm' ich Abschied von dir? — Getrost! denn

noch is
t es Zeit! — Noch die höchste Zeit — Einige Tage

später! — und schon — <3 lebe wohl — Bin ich denn nur in

der Welt, mich in ewiger unschuldiger schuld zu winden —

Reisetagebuch vom 30. Oktober 1??5.
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Ein schönes Mädchen in Offenbach, so erzählte Niegers
Mutter, wurde von Klinger und seinen Freunden, darunter den

Grafen 6toibers, besucht. Man wußte davon in der Familie natür-

lich nichts, aber als er seine 6chwester Agnes beauftragte für ihn
ein Band zu laufen, ward deren Neugier gereizt. Klinger hatte
den Naturfehler im 6chlafe zu sprechen und sogar auf Fragen zu
antworten; Agnes steckte sich daher hinter Authäus, der mit

ihm zusammen schlief
— er war demnach von Halle aus bei seiner

«Pflegemutter zu Besuch
— und gewann ihn, dem schlafenden,

ohne daß er's gewahr wurde, das Geheimniß abzufragen. Die
muthwillige, noch nicht achtzehnjährige 6chwester gieng darauf unter

dem 6chutze zweier Freunde der Familie, der Brüder Fries,

selbst insgeheim nach Offenbach, um das Mädchen kennen zu lernen;

sie fand es in einer ärmlichen kellerartigen Wohnung, die mit den

6chattenrissen seiner genialischen Freunde geschmückt war. Die Er-
zählerin meinte, es habe entweder Nagel geheißen oder se

i

eines

Nagelschmieds Tochter gewesen.
Neger, Klinger in derSturm- und Drangperiode, Darmstadt 1830, 6.?3f.

Brief an Lottchen.
Mitten im Getümmel mancher Freuden,

Mancher 6orgen, mancher Herzensnoth,

Denk ich Dein, o Lottchen; denken Dein die Beyden');
Denken an das Abendbrod

Das Du ihnen freundlich reichtest,
Da Du mir auf reichgebauter Flur,
In dem 6chooße herrlicher Natur,
Manche leichtverhüllte 6pur

Einer lieben 6eele zeigtest.

Wohl is
t mirs daß ich Dich nicht verkannt,

Daß ich gleich Dich in der ersten 6tunde,

Ganz den vollen Herzensausdruck in dem Munde,

Dich ein gutes gutes Kind genannt.

') Vie Brüder Christian und Fr'ch Grafen zu Stolberg (im De-
zember 1??5 auf der Durchreise in Weimar?).
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6till und eng und ruhig auferzogen

Wirft man uns auf einmal in die Welt;

Ans umspülen hundert tausend Wogen,

Alles reizt uns, mancherley gefällt,

Mancherlei) verdrießt uns, und von 6tund zu 6tunden

6chwankt das leicht', unruhige Gefühl:
Wir empfinden, und was wir empfunden
6pült hinweg das bunte Welt-Gewühl.

Wohl ich weiß es, da durchschleicht uns innen

Manche Hofnung, mancher schmerz;

Lottchen, wer kennt unsre 6innen?

Lottchen, wer kennt unser Herz?

Ach! es möchte gern gekannt seyn, überfließen
In das Mitempfinden einer Creatur,
And, vertrauend, zwiefach nun genießen

Alles Leid und Freude der Natur.

And da sucht das Aug' oft so vergebens
Mngs umher, und findet alles zu.
6o vertaumelt sich der schönste Theil des Lebens

Ohne 6turm und ohne Nuh;
And, zu deinem ew'gen Anbehagen,

6tößt dich heute, was dich gestern zog.

Kannst du zu der Welt Vertrauen tragen,

Die so oft dich trog,
And bey deinem Weh' und Glücke
Blieb in eigenwill'ger starrer Nuh?
6ieh, da tritt der Geist in sich zurücke
And das Herze schließt sich zu.

6o fand ich Dich, und gieng Dir frey entgegen;
O 6ie is

t werth zu seyn geliebt,

Nief ich, erflehte Dir des Himmels reinsten 6eegen,
Den er Dir nun in Deiner Freundin') giebt.

Teutscher Werlur N?S, ")anuar, 6. 1
.

') Nuguste Gräfin zu Stolberg?
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Die Gffenbach.serin, 6ilhouettes kann ich von Goethe nicht
wiederkriegen, weil si

e

vermuthlich verschleudert ist.
Klinger an 6chleiermacher, Weimar, ?. August 1??S.

Zürnen 6ie ja nicht mit mir, wenn ich 6ie im jezigen

Ehestande an ein schönes Mädchen von Offenbach nahmens Nagel
erinnere — an welchem 6ie, Klinger, Haugwitz, stollberg,
")acobi, Willemer — und Ich im Vielkampf berühmt wurden
— On est jeun e

t vieux 2 tout a^e, sagte Chaulieu.
^oh. Christian Ehrmann an Goethe, 12. Dezember 1812.

Lharlotte v. Stein.

An Lida.
Den Einzigen, Lida, welchen du lieben kannst,

Forderst du ganz für dich, und mit Necht.

Auch is
t er einzig dein.

Denn, seit ich von dir bin,

scheint mir des schnellsten Lebens

Lärmende Bewegung

Nur ein leichter Flor, durch den ich deine Gestalt

Immerfort wie in Wolken erblicke:

<5ie leuchtet mir freundlich und treu,

Wie durch des Nordlichts bewegliche strahlen
Ewige sterne schimmern.

Werl« II, 109.

Ich kann mir die Bedeutsamkeit, die Macht, die diese Frau
über mich hat, anders nicht erklären als durch die 6eelenwanderung.

")a, wir waren einst Nlann und Weib! Nur wissen wir von
uns — verhüllt, in Geisterdufft.

Nn Wieland, Npril 1??S.

Einer Einzigen angehören,

Einen Einzigen verehren
Wie vereint es Herz und 6innl
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Charlotte von 6tein.

OUHou«<te au» der französiIch«n Ausgab« von Lava<er« Physiognomik (1?83),





Lida! Glück der nächsten Nähe,
Williami 6tern der schönsten Höhe,

Euch verdank' ich was ich bin;

Tag' und ")ahre sind verschwunden,
And doch ruht auf jenen 6tunden

Meines Werthes Vollgewinn.
Werl« III, 45.

An Charlotte v. stein.

Also auch das Verhältnis das reinste, schönste, wahrste,
das ich außer meiner 6chwester je zu einem Weibe gehabt, auch
das gestört l — Ich war drauf vorbereitet, ich litt nur unendlich
für das Vergangne und das Zukünftige, und für das arme Kind
das hinausging, das ich zu solchen Leiden in dem Augenblick

geweiht hatte. Ich will 6ie nicht sehn, Ihre Gegenwart würde

mich traurig machen. Wenn ich mit Ihnen nicht leben soll, so

hilft mir Ihre Liebe so wenig als die Liebe meiner Abwesenden,
an der ich so reich bin. Die Gegenwart im Augenblicke des

Bedürfnisses entscheidet alles, lindert alles, kräfftiget alles. Der

Abwesende kommt mit seiner 6prüzze wenn das Feuer nieder

is
t und das alles um der Welt willen! Die Welt, die

mir nichts seyn kann will auch nicht daß du mir was seyn sollst
— 6ie wissen nicht was si

e

thun. Die Hand des Einsam ver-

schlossenen, der die stimme der Liebe nicht hört, drückt hart,

wo sie aufliegt. Adieu beste, d
.

24. May ?6.

Den Frauens und dir besonders hab ich in der stille

des Morgens eine Lobrede gehalten, Eure Neigungen sind
immer lebendig und thätig, und ihr könnt nicht lieben und ver-

nachlässigen. Die Offenheit und Nuhe meines Herzens die du

mir gegeben hast, sey auch für dich allein, und alles Gute was

andern und mir draus entspringt sey auch dein. Glaub' mir

ich fühle mich ganz anders, meine alte Wohlthätigkeit kehrt

zurück und mit ihr die Freude meines Lebens, du hast mir den

Genuß im Guts thun gegeben, den ich ganz verlohren hatte. —

d
. 2?. März 81. G.
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Kaltennordheim d. 9. Apr. 82.
Aber dein letztes Blatt sind mir viel traurige Gedanken

aufgestiegen, ich habe in einer Nacht recht bitterlich geweint da

ich mir vorstellte, daß ich dich verlieren könnte. Gegen alles

was mir wahrscheinlich begegnen kann, hab ich ein Gleichgewicht

in mir selbst, gegen das einzige nicht. Die Hoffnung hilft uns
leben, nun denk ich wieder du bist wohl und wirst wohl seyn

wenn Du dies Blatt erhälst. - » - Du hast mein Herz in Ner-
wahrung und also brauchst du weiter nichts. Die Zeit wird ja

wohl auch wieder kommen wo das deinige sich öffnet. Adieu. G.

6chone doch liebe Lotte dich um meinetwillen, so sehr mich
dein erster Anblick erfreute weil ich dich wohl sah, so innerlich

hat mich dein Abel gestern Abend verstimmt daß ich keiner

freudigen Empfindung mehr fähig war. 6ag mir was deine
Augen machen. 6ag mir daß du mich liebst. Wenn du nicht
wohl bist hab ich garnichts auf der Welt. d. 29. Febr. 84. G.

Ich erhalte deinen letzten Brief, er macht mich betrübt.

Glaubst du daß meine 6ehnsucht nach dir in der Ferne sich oer-

lieren oder vermindern könnte. Wo is
t irgend etwas zu finden,

das deiner Liebe gleicht. Die Artigkeit. Anmuth, Gefälligkeit
der Frauen, die ich hier sehe, selbst ihre anscheinenden Neigungen,

si
e tragen alle die Zeichen der Vergänglichkeit an der 6tirne,

nur du bist auf der beweglichen Erde bleibend und ich bleibe dir.

d
. ?. Iul. 84.

6ag', was will das 6chicksal uns bereiten?
6ag', wie band es uns so rein genau?

Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Nleine 6chwester oder meine Frau

Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,

6pähtest wie wie reinste Nerve klingt,

Konntest mich mit Einem Blicke lesen,

Den so schwer ein sterblich Aug' durchdringt;
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Charlotte von 6tein

noch «m«r Zeichnung »on Nora Otock (Nss).





Tropftest Mäßigung dem heipen Blute,

Nichtetest den wilden irren Lauf,
And in deinen Engelsarmen ruhte
Die zerstörte Brust sich wieder auf;

Hieltest zauberleicht ihn angebunden

And vergaul>eltest ihm manchen Tag.

Welche 6eligkeit glich jenen Wonnestunden,

Da er dankbar dir zu Füßen lag,
Fühlt' sein Herz an deinem Herzen schwellen,

Fühlte sich in deinem Auge gut,
Aile seine 6innen sich erhellen
And beruhigen sein brausend Blut!

Werl« IV, 98.

Auch thul der Talisman jener schönen Liebe womit die

6tein mein Leben würzt sehr viel. 6ie hat meine Mutter,

6chwester und Geliebten nach und nach geerbt, und es hat sich

ein Band geflochten wie die Bande der Natur sind.
Nn Lavater, etwa 20. 6eptember N80.

Die 6tein hält mich wie ein Korkwamms über dem Wasser,

dasf ich mich auch mit Willen nicht ersäufen könnte.
Nn Knebel, 3. Februar NS2.

Ich dancke dir für den Brief, den du mir zurückließest, wenn
er mich gleich auf mehr als eine Weise betrübt hat. Ich zauderte

darauf zu antworten, weil es in einem solchen Falle schwer is
t

aufrichtig zu seyn und nicht zu verletzen.

Wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich meine Pflicht gegen dich
und Fritzen kenne, hab ich durch meine Nückkunft aus Italien

bewiesen. Nach des Herzogs Willen wäre ich noch dort, Herder
ging hin und da ich nicht voraussah dem Erbprinzen etwas seyn zu
können, hatte ich kaum etwas anders im 6inne als dich und Fritzen.
Was ich in Italien verlaßen habe, mag ich nicht wiederhohlen,
du hast mein Vertrauen darüber unfreundlich genug aufgenommen.
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Leider warst du, als ich ankam, in einer sonderbaren stim»

mung und ich gestehe aufrichtig: daß die Art wie du mich
empfingst, wie mich andre nahmen, für mich äusserst empfindlich

war. Ich sah Herdern, die Herzoginn verreisen, einen mir

dringend angebotnen Platz im Wagen leer, ich blieb um der

Freunde willen, wie ich um ihrentwillen gekommen war und

mußte mir in demselben Augenblick hartnäckig wiederhohlen laßen,

ich hätte nur wegbleiben können, ich nehme doch keinen Theil an

den Menschen u. s. w. And das alles eh von einem Verhältniß
die Nede seyn konnte das dich so sehr zu kräncken scheint.
And welch ein Verhältniß is

t es? Wer wird dadurch ver-

kürzt? wer macht Anspruch an die Empfindungen die ich dem

armen Geschöpf gönne? Wer an die 6tunden, die ich mit ihr
zubringe?

Frage Fritzen, die Herdern, jeden der mir näher ist, ob

ich untheilnehmender, weniger mittheilend, unthätiger für meine

Freunde bin als vorher? Ob ich nicht vielmehr ihnen und der

Gesellschaft erst recht angehöre.

And es müßte durch ein Wunder geschehen, .wenn ich allein

zu dir, das beste, innigste Verhältniß verlohren haben sollte.

Wie lebhaft habe ich empfunden daß es noch da ist, wenn

ich dich einmal gestimmt fand mit mir über interessante Gegen-

stände zu sprechen.

Aber das gestehe ich gern, die Art wie du mich bißher
behandelt hast, kann ich nicht erdulden. Wenn ich gesprächig

war hast du mir die Lippen verschießen, wenn ich mittheilend
war hast du mich der Gleichgültigkeit, wenn ich für Freunde thätig

war, der Kälte und Nachlässigkeit beschuldigt. ")ede meiner

Minen hast du kontrollirt, meine Bewegungen, meine Art zu
seyn getadelt und mich immer mal 2 mon aise gesetzt. Wo

sollte da Vertrauen und Offenheit gedeihen, wenn du mich mit

vorsätzlicher Laune von dir stießest.

Ich möchte gern noch manches hinzufügen, wenn ich nicht
befürchtete daß es dich bey deiner Gemüthsverfassung eher be-

leidigen als verlohnen könnte.
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Anglücklicher Weil« hast du schon lang« meinen Nach in

Absicht des Caffees verachtet und eine Diät eingeführt, die deiner

Gesundheit höchst schädlich ist. Es is
t

nicht genug daß es schon

schwer hält manche Eindrücke moralisch zu überwinden, du ver-

stärckst die Hypochondrische quälende Krafft der traurigen Vor»

stellungen durch ein physisches Mittel, dessen 6chädlichkeit du

eine Zeitlang wohl eingesehn und das du, aus Liebe zu mir,

auch eine Weile vermieden und dich wohl befunden hattest. Möge

dir die Cur, die Neise recht wohl bekommen. Ich gebe die Hoff-
nung nicht ganz auf daß du mich wieder erkennen werdest. Lebe

wohl. Fritz is
t vergnügt und besucht mich fleisig. Der Prinz

befindet sich frisch und munter.

Belvedere d
.

1
.

^un. 1?89. G.

Eine Liebe hatt' ich, si
e war mir lieber als alles l

Aber ich hab' sie nicht mehr! 6chweig' und ertrag' den Derlust!
Nenelianische Epigramme (Werke I

,

309).

Den 25. Dezember 1815.

Daß du zugleich mit dem heil'gen Christ
An diesem Tage geboren bist
Ülnd August auch, der werthe, schlanke,

Dafür ich Gott im Herzen danke,
Dies gibt, in tiefer Winterszeit,

Erwünschteste Gelegenheit

Mit einigem Zucker dich zu grüßen,

Abwesenheit mir zu versüßen,

Der ich, wie sonst, in 6onnenferne,
Im 6tillen liebe, leide, lerne.

Werl« IV, 2«.

Den Freunden.
Am 28. August 182s.

Des Menschen Tage sind verflochten,
Die fchönsten Güter angefochten,
Es trübt sich auch der freiste Blick;
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Du wandelst einsam und verdrossen,
Der Tag verschwindet ungenossen
In abgesondertem Geschick.

Wenn Freundes Antlitz dir begegnet,

6o bist du gleich befreit, gesegnet.

Gemeinsam freust du dich der That.
Ein Zweiter kommt sich anzuschließen,
Mitwirken will er, mitgenießen,

Verdreifacht so sich Kraft und Nach.

Von äußerm Drang unangefochten,
Bleibt, Freunde, so in Eins verflochten,
Dem Tage gönnet heitern Mick!

Das Beste schaffet unverdrossen;
Wohlwollen unsrer Zeitgenossen

Das bleibt zuletzt erprobtes Glück.

Beyliegendes Gedicht, meine Theuerste, sollte eigentlich

schließen: „Neigung aber und Liebe unmittelbar nachbarlich»an-
geschlossen lebender, durch so viele Zeiten sich erhalten zu sehen,

is
t das allerhöchste, was dem Menschen gewährt sehn lwnn." And

so für und für!
W. d. 29. Aug. 1826. Goethe.

Corona Schröter.
Die 6chröter is

t ein Engel — wenn mir doch Gott so ein
Weib bescheeren wollte daß ich Euch könnt in Frieden lassen —

Doch si
e

sieht Dir nicht ähnlich gnug.
Nn Charlotte v. Stein, 25. Nlärz 171S.

Ihr Freunde, Platz! Weicht einen kleinen 6chritt!
6eht, wer da kommt und festlich näher tritt!

6ie is
t es selbst; die Gute fehlt uns nie;

Wir sind erhört, die Musen senden sie.
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Lorona schröter
nach d«m Nquarell von «3 W Krau«,





Ihr kennt si
e wohl; si
e ist's, die stets gefällt;

Als eine Blume zeigt si
e

sich der Welt:

Zum Muster wuchs das schöne Bild empor,
Vollendet nun, si

e

ist's und stellt es vor.

Es gönnten ihr die Musen jede Gunst
And die Natur erschuf in ihr die Kunst.
60 häuft si

e willig jeden Neiz auf sich,
And selbst dein Name ziert, Corona, dich.

6ie tritt herbei. 6eht si
e gefällig stehn!

Aur absichtslos, doch wie mit Absicht schön.
And hocherstaunt seht ihr in ihr vereint

Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint.
Nuf Miedmgs Tod (Werke XVI, 139).

Wie offt hab ich nach der Feder gegriffen mich mit dir zu
erklären! Wie offt hat mirs auf den Lippen geschwebt. Ich
habe gros Anrecht, daß ich es solang habe hängen lassen und

kan mich nicht entschuldigen ohn an 6aiten zu rühren die zwischen
uns nicht mehr klingen müssen. Wollte Gott du mögtest ohne
Erklärung Friede machen und mir verzeihen. Mein Zutraun hast
du wieder, meine Freundschafft hast du nie verlohren, auch ienes

nicht. Bin ich irre geworden; so wars so menschlich. Aber

darinne hab ich am meisten gegen dich gefehlt daß ich dich die

lezte Zeit nicht mit einer eifrigen Erklärung beruhigte. Ich will

nicht anführen was mich entschuldigen könnte, vergieb mir, ich

habe dir ia auch vergeben und laß uns freundlich zusammen leben.

Das Vergangne können wir nicht zurückrufen, über die Zukunft
sind wir eher Meister wenn wir klug und gut sind. Ich habe
keinen Argwohl mehr gegen dich, stos mich nicht zurück, und

verdirb mir nicht die stunden die ich mit dir zubringen kan, denn

so muß ich dich freylich vermeiden. Noch einmal verzeih mirl

Mehr kan ich nicht sagen ohne dich aufs neue zu kräncken. Mein

Herz is
t gegen dich gesinnt wie du es wünschen kannst, nimm

es so an. Verlangst du mehr; so bin ich auch bereit dir alles
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zu sagen. Adieu! Mögte doch das so lange schwebende'Ver-
hältniss endlich fest werden. G. (Andatirt.)

Indeß auf unserer Bühne die Kunst in jugendlich leben-
diger Thätigkeit fortblühte, ereignete sich ein Todesfall, dessen

zu erwähnen ich für Pflicht halte. Corona 6chröter starb, und
da ich mich gerade nicht in der Verfassung fühlte ihr ein wohl-
verdientes Denkmal zu widmen, so schien es mir angenehm

wunderbar, daß ich ihr vor so viel ")ahren ein Andenken stiftete,

das ich jetzt charakteristischer nicht zu errichten gewußt hätte.

Es war ebenmäßig bei einem Todesfalle, bei dem Abscheiden
Nliedings des Theaterdecorateurs, daß in ernster Heiterkeit
der schönen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich
mich des Trauergedichts, auf schwarz gerändertem Papier für
das Tiefurter ")ournal reinlichst abgeschrieben. Doch für Coronen

war es keine Vorbedeutung, ihre schöne Gestalt, ihr munterer

Geist erhielten sich noch lange ")ahre; si
e

hätte wohl noch länger

in der Nähe einer Welt bleiben sollen, aus der si
e

sich zurück-

gezogen hatte.
Tag- und ^ahres-Hefte auf 1802 (XXXV, 129).

Gräfin Luise v. Werthern.
Eine schöne 6eele, wie in einer reinen Luft, wie an einem

heitern Tag is
t man neben ihr. Bei ihrer Toilette war sie charmant.

Tagebuch von S
.

März 1?80.

Die Gräfin hat mir manche neue Begriffe gegeben, und alte

zusammengerückt . . . Diese hat Welt oder vielmehr si
e hat die

Welt, si
e weis die Welt zu behandeln (la manier) si
e

is
t wie

Guecksilber das sich in einem Augenblicke tausendfach theilt und

wieder in eine Kugel zusammenläuft. 6icher ihres Werths, ihres
Nangs handelt si
e zugleich mit einer Delikatesse und Aisance die

man sehn muß um si
e

zu dencken. 6ie scheint iedem das seinige

zu geben wenn si
e

auch nichts giebt, si
e spendet nicht, wie ich
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Marquise von Branconi
noch «m«m T«lg«mäld« im Besitz« der Frau v, Ochwartzlopp«n in Wer!«burg.





andre gesehn habe, nach 6tandsgebühr und Würden jedem das

eingesiegelte zugedachte Packetgen aus, si
e lebt nur unter den

Menschen hin, und daraus entsteht eben die schöne Melodie die

si
e spielt daß si
e

nicht ieden Ton sondern nur die auserwählten

berührt. 6ie tracktirts mit einer Leichtigkeit und einer an-

scheinenden 6orglosigkeit daß man si
e

sür ein Kind halten sollte
das nur auf dem Klaviere, ohne auf die Noten zu sehen, herum-
ruschelt, und doch weis si

e immer was und wem sie spielt. Was

in jeder Kunst das Genie is
t

hat si
e in der Kunst des Lebens . . .

6ie kennt den größten Teil vom vornehmen, reichen, schönen,
verständigen Europa, theils durch' sich theils durch andre, das

Leben, Treiben, Verhältniß so vieler Menschen is
t ihr gegenwärtig

im höchsten 6inne des Worts, es kleidet si
e alles was si
e

sich

von iedem zueignet und was si
e iedem giebt thut ihm wohl. 6ie

sehen ich trete geschwind auf alle 6eiten um mit todten Worten,

mit einer Folge von Ausdrücken ein einziges Lebendiges Bild

zu beschreiben. Das Beste bleibt immer «zurück.
Nn Frau v. Stein, 11. März 1781.

Marquis v. Branconi.
In meiner Eltern Haus komme ich Ihnen mit einem Grus

entgegen, auf denen 6chwellen wo ich in meinem Leben mit so

tausendfach veränderten Empfindungen hin und wieder gegangen

bin. 6enn 6ie recht willkommen und nehmen 6ie den schönsten
Dcmck für die Paar Tage die 6ie uns gegönnt haben. Erst

letzt spür ich daß 6ie da waren, wie man erst den Wein spürt
wenn er eine Weile hinunter ist. In Ihrer Gegenwart wünscht
man sich reicher an Augen, Ohren und Geist, um nur sehen,
und glaubwürdig und begreiflich finden zu können, daß es

dem Himmel, nach so viel verunglückten Versuchen, auch ein-

mal gefallen und geglückt hat etwas Ihresgleichen zu machen.

Ich müffte in diesen anscheinenden Hyperbeln, die doch nur pur
platte Prosa sind, fort und fort fahren um Ihnen zu sagen

was 6ie zurückgelassen haben, und weil sich doch auch das, wie
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man zu sagen pflegt nicht schickt, so mujf ich darüber abbrechen,

und das beste für mich behalten.
An Frau Marquis« Vranconi, 28. August 1?80.

Deine Frage über die 6chöne kann ich nicht beantworten.

Ich habe mich gegen si
e

so betragen, als ich's gegen eine

Fürstinn oder eine Heilige thun würde. And wenn es auch
nur Wahn wäre, ich mögt« mir solch ein Bild nicht durch die

Gemeinschafft einer flüchtigen Begierde beludlen. And Gott

bewahre uns für einem ernstlichen Band, an dem sie mir die

6eele aus den Gliedern winden würde.
Nn Lavater, etwa 20. 6ept. 1?80.

Caroline Herder.

An Herder und feine Gattin.
Weimar, den 1?. Iuli1?82.

Dieß kleine stück gehört, so klein es ist,

Zur Hälfte dein, wie du bei'm ersten Blick
Erkennen wirst, gehört auch beiden zu,

Die ihr schon lang für eines geltet. Drum
Verzeih, wenn ich so kühn und ohngefragt,

And noch dazu vielleicht nicht ganz geschickt,
Was er dem Volke nahm dem Volk zurück
Gegeben habe. Denn wir andern, die

Wir jeden Tag berupft zu Bette gehn
And dennoch kleine, ausgestopfte, bunte,

Erlogen-wahre Vögel auf den Markt

Zu bringen, von den Kunden lolcher Lust
Gefordert werden, können's wahrlich nicht
Aus eignen Mitteln immer, müfsen still
Was da ein Pfau, ein Nabe dort, und was
Ein andrer hier verloren, sammelnd schleichen.
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Caroline Herder
gemalt von ")

, H, Tilchb«in.





And wenn du nun, wie man durch einen Blick

Zum Händedruck, durch den zu einem Kuß
Gelockt wird, es durch diese Blätter wirst
Zu sehn, was man gedruckt nicht lesen liann,
Weil es gespielt und nicht gesprochen wird,

Auch wohl gesprochen wird, doch schlecht, geschrieben,

6ich ausnimmt, o so komm, ich lade dich
In deren Namen ein, die unserm 6piele
Den Naum gibt und die Nacht um uns erhellt.

Doch darfst du, Mütterchen, dem feuchten Neich
Des Erlenkönigs dich bei lMhIer Nacht

Nicht anvertrauen, so entschäd'ge dich

Ein Zauberschatten, zeige dir im Bild
Den schönen Blick, wie Wald und Fluß im Thal

Auf einmal rege wird und wie die Nacht
Von Feuern leuchtet um ein loses Kind.

Werke IV, 220 (bei Abersendung der „Fifcherin").

An Caroline Herder.
Nicht um Ihre Meynung zu lencken sondern um Ihnen

die meinige vorzulegen, ergreife ich die Feder und erspare da-

durch dem guten Knebel die Anannehmlichkeit an einer 6ache

Theil zu nehmen, in der er sowenig als ich rathen und helfen
kann. Mit Ihnen zu sprechen möchte in diesen leidenschaftlichen
Augenblicken nicht riithlich seyn; wir werden einander nicht
überzeugen. 6ie haben mir schon geschrieben was ich nicht

lesen sollte, ich müßte erwarten zu hören was ich nicht hören

darf. » - -

Der Herzog, ohne sich aufs Vergangne einzulassen, bietet

Ihnen ganz neuerlich an: Promoiionskosten Gottfriedens zu
bezahlen, und Augusten und Adeln sich besonders zu attachiren.
Ihre 6ache war, nach meiner Einsicht, dieses Anerbieten mit
Vertrauen anzunehmen. Das Geld zur Promotion mußte
irgendwo herkommen, Augusten konnte nicht schaden einige Zeit

in einer Canzley zu arbeiten, jedem Geschäfts-Nlann wäre es
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nütze und in Chursachsen müssen die welche beym Bergwesen

angestellt seyn wollen ihren ganzen (kurzum iur>8 machen. Adel,
von dem 6ie ganz schweigen, hatte in Eisenach den schönsten
Naum sich zu belehren und sich zu zeigen und das Beyspiel

von baldiger Versorgung junger Leute, die das Glück hatten

sich näher um den Herzog zu beschäftigen -'und sich hervor zu
thun, gab beyden Kindern die besten Aussichten.

Hätte man sich dadurch dem Herzog genähert, den alten

Faden wieder angeknüpft, so würde eine nochmalige Vorstellung

Ihrer gegenwärtigen gedrängten Lage und ein bescheidnes Ge»
such wegen des Vergangnen am Plaze gewesen seyn und, wie

ich den Herzog kenne, keine ungünstige Aufnahme gefunden

haben.

Anstatt dessen lehnen 6ie, aufs eiligste, mit einer Gleich-
giltigkeit die an Verachtung gränzt jenes bedeutende Anerbieten

ab, bringen Augusten ohne weiters auf die Academie, um eine,

auf den schweizerbergen angefangne 6pielerey, unter dem

Titel von Mineralogie und Naturgeschichte, fortzusetzen, sagen

nahe zu: wir wollen weder Euern Nath noch Beystand, weder

Aussicht noch Versorgung; wir wissen was wir zu thun haben,

wir werden es thun, aber wir wollen euer Geld. 6ie belei»
digen den Herzog, die Herzoginn, benachrichtigen mich von

Ihren übereilten schritten und fordern mich unter Vorwürfen
und Drohungen auf für 6ie und die Ihrigen wirksam zu seyn,
in dem Augenblick da 6ie mir die Gelegenheit dazu aus den

Händen reißen.
Wie ich hiernach Ihre heftigen leidenschaftlichen Ausfälle,

Ihren Wahn als wenn 6ie im vollkommensten Nechte stünden,

Ihre Einbildung als wenn niemand ausser ")hnen Begriff von
Ehre, Gefühl von Gewissen habe ansehen muß, das können 6ie

6ich vielleicht einen Augenblick vorstellen. Ich erlaube Ihnen
mich, wie einen andern Theaterbösewicht zu hassen, nur bitte

ich mich klar zu deuten und nicht zu glauben, daß ich mich im

fünften Ackte bekehren werde.

6oviel von der gegenwärtigen Lage. Durch des Herzogs
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Anerbieten war Ihre Zukunft zum Theil gedeckt, das Ver-
gangne (das wir überhaupt einander nicht vorrechnen wollen)

ließ sich durch irgend ein Arrangement ins Gleiche bringen und

wir konnten wieder zu einer heitern Aussicht gelangen. Aber
der 6chaden liegt viel tiefer. Ich bedaure 6ie daß 6ie Bey-

stand von Menschen suchen müssen die 6ie nicht lieben und kaum

schätzen, an deren Existenz 6ie keine Freude haben und deren

Zufriedenheit zu befördern 6ie keinen Beruf fühlen. Freylich

is
t es bequemer in extremen Augenblicken auf schuldigkeit zu

pochen als durch eine Neihe von Leben und Betragen das zu

erhalten wofür wir doch einmal danckbar seyn müssen. Glauben

6ie doch daß man hinter allen Argumenten Ihrer Forderungen

Ihr Gemüth durchsieht. Das soll gewiß gut Blut machen
wenn August bey seinem kurzen Hierseyn jedem der es hören
will sagt: er wähle das Bergwercksfach weil man nicht wisse wie
lange die gegenwärtige Verfassung bestehe und man immer Berg-

leute brauchen werde. Diese Familiengesinnungen sollen einen

Fürsten reizen Kinder heranziehen zu helfen und zu versorgen.

60 dencke ich und so werde ich dencken wenn nicht ein

Wunder oder eine Kranckheit meine Organe verändert, wie 6ie
dencken sehe ich aus Ihren Briefen, meine Absicht is

t

nicht auf

6ie zu wircken. Ich werde keine Neplick auf dieses Blat lesen
und von dem Vergangnen kein Wort mehr sprechen.
Können 6ie 6ich in Absicht auf die Anterhaltung und

Versorgung der Kinder dem Herzog nähern, können 6ie wegen
der Zukunft und wegen des Vergangnen billige Vorschläge thun,

so lassen 6ie mich si
e

durch Knebeln wissen. Ich weiß wohl daß
man dem das mögliche nicht danckt von dem man das unmög-

liche gefordert hat; aber das soll mich nicht abhalten für 6ie
und die Ihrigen zu thun was ich thun kann.

Weimar d. 30. Oktober 95. G.
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Johanne Ousanne Bohl.
Die Burgermeisterin Bohl, sonst zu Tobeda, lebt gewiß

noch im Andenken aller gebildeten älteren Personen der hiesigen

stadt und der Gegend. Ein sittlicher Charakter, häusliche treue
Thätigkeit zeichneten si

e aus, ein zartes frommes dichterisches
Talent, das ihren Pflichten keineswegs Eintrag that, machte si

e

bemerkbar. Gastfrei) empfing sie jeden in ihrer reinlichen wohl-
geordneten Wohnung gesellig und gesprächig machte si

e gern ihren

Freunden einen Gegenbesuch. Lange war ihr Haus ein lichter

Punct in dem 6aalthale, dessen 6chönheit man aus ihren Fenstern

übersah. Vor allem aber erregte si
e den größten Antheil durch

die unermüdliche Geduld, mit welcher si
e

häusliche Leiden an

dem Gatten und Kindern, ja an zahlreichen, früh verwaisten
Enkeln übertrug. Nn 6. G. v. Voigt, 1 4. März 1 81 4

.

Maooalena Mggi.

Nach einiger Zeit sah ich sin Castei Gandolfol eine gar

hübsche römische Nachbarin, nicht weit von uns im Corso woh-
nend, mit ihrer Mutter heraufkommen. . . . Zu gleicher Zeit
stellten si

e

mich einer jungen Mailänderin vor, die sie mitgebracht

hatten . . . Diese beiden schönen, denn schön durfte man si
e

wirklich nennen, standen in einem nicht schroffen aber doch ent-

schiedenen Gegensatz: dunkelbraune Haare die Nömerin, hell-
braune die Mailänderin; jene braun von Gesichtsfarbe, diese
klar, von zarter Haut; diese zugleich mit fast blauen Augen,

jene mit braunen ; die Nömerin einigermaßen ernst, zurückhaltend,

die Mailänderin von einem offnen, nicht sowohl ansprechenden

als gleichsam anfragenden Wesen. . . . Ich empfand auf die

wundersamste Weise, daß meine Neigung für die Mailänderin

sich schon entschieden hatte, blitzschnell und eindringlich genug,

wie es einem müßigen Herzen zu gehen pflegt, das in selbst-
gefälligem ruhigem Zutrauen nichts befürchtet, nichts wünscht,

und das nun auf einmal dem Wünschenswerthesten unmittelbar
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Maddalena Niggi
nach «wer Handzeichnung Goeche» (?).





nahe kommt Hier ist es freilich nun nicht nötig auszusprechen,

welch Entsetzen mich ergriff, als ich vernahm, die kurz erst so

liebgewonnene 6chülerin se
i

Braut . . . Ich hatte Iahre und
Erfahrungen hinreichend, um mich, obwohl schmerzhaft, doch auf
der steIIe zusammen zu nehmen. Es wäre wunderbar genug,

rief ich aus, wenn ein wertherähnliches 6chicksal dich in Nom

aufgesucht hätte, um dir so bedeutende, bisher wohlbewahrte

Zustände zu verderben. . . .

Gar bald legte sich auch dieses Verhältniß in meinem so

viel beschäftigten Gemüthe wieder zurechte und zwar auf eine

sehr anmuthige Weise; denn indem ich si
e als Braut, als künftige

Gattin ansah, erhob si
e

sich vor meinen Augen aus dem trivialen

Mädchenzustande. ^taliämsche Reise <XXXII, 120-131).

Cupido, loser eigensinniger Knabe!

Du batst mich um Guartier auf einige stunden.
Wie viele Tag' und Nächte bist du geblieben!
And bist nun herrisch und Meister im Hause geworden!

Von meinem breiten Lager bin ich vertrieben;

Nun sitz' ich an der Erde, Nächte gequälet;

Dein Nluthwill' schüret Flamm' auf Flamme des Herdes,
Verbrennet den Vorrath des Winters und senget mich Armen.

Du hast mir mein Geräthe verstellt und verschoben;

Ich such', und bin wie blind und irre geworden.
Du lernst so ungeschickt, ich fürchte das 6eelchen

Entflieht, um dir zu entfliehn, und räumet die Hütte.
Werke IV, 104.

Christiane Vulpius.

Hier sind wir in dem Lande der berühmten Bergnymphen
und doch kann ich dir versichern, daß ich mich herzlich nach

Hause sehne, meine Freunde und ein gewisses kleines Eroticon

wieder zu finden, dessen Eristenz die Frau dir wohl wird »er-

traut haben. Nn Herder, Nuhla, 10. August 1?89.
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Der Besuch.
Meine Liebste wollt' ich heut beschleichen,

Aber ihre Thüre war verschlossen.
Hab' ich doch den 6chlüssei in der Tasche!
Gffn' ich leise die geliebte Thüre!

Auf dem 6aale fand ich nicht das Mädchen,
Fand das Mädchen nicht in ihrer stube;

Endlich da ich leis die Kammer öffne,

Find' ich si
e gar zierlich eingeschlafen,

Angekleidet, auf dem 6opha liegen.

Bei der Arbeit war si
e eingeschlafen;

Das Gestrickte mit den Nadeln ruhte
Zwischen den gejaltnen zarten Händen;

And ich setzte mich an ihre 6eite,

Ging bei mir zu Nath', ob ich si
e weckte.

Da betrachtet' ich den schönen Frieden,
Der auf ihren Augenliedern ruhte:

Auf den Lippen war die stille Treue,
Auf den Wangen Lieblichkeit zu Hause,
And die Anschuld eines guten Herzens
Negte sich im Busen hin und wieder.

")edes ihrer Glieder lag gefällig

Aufgelöst vom süßen Götterbalsam.
Freudig saß ich da und die Betrachtung

Hielte die Begierde, si
e

zu wecken,

Mit geheimen Banden fest und fester.

<3 du Liebe, dacht' ich, kann der schlummer,

Der Verräther jedes falschen Zuges,

Kann er dir nicht schaden, nichts entdecken,
Was des Freundes zarte Meinung störte?
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Deine holden Augen sind geschlossen,

Die mich offen schon allein bezaubern;
Es bewegen deine Wen Lippen
Weder sich zur Nede noch zum Kusse;

Aufgelöst sind diesser Zauberbande

Deiner Arme, die mich sonst umschlingen,
And die Hand, die reizende Gefährtin

6üßer 6chmeicheleien, unbeweglich.

Wär's ein Irrthum, wie ich von dir denke,

Wär' es 6elbstbetrug, wie ich dich liebe,

Müßt' ich's jetzt entdecken, da sich Amor

Ohne Binde neben mich gestellet.

Lange saß ich so und freute herzlich

Ihres Werthes mich und meiner Liebe;

6chlafend hatte si
e mir so gefallen,

Daß ich mich nicht traute„Ie zu wecken.

Leise leg' ich ihr zwei Pomeranzen
And zwei Nosen auf das Tischchen nieder;

6achte, sachte schlich ich meiner Wege.

Gffnet si
e die Augen, meine Gute,

Gleich erblickt sie diese bunte Gabe,

6taunt, wie immer bei verschloss'nen Thüren

Dieses freundliche Geschenk sich finde.

6eh' ich diese Nacht den Engel wieder,
<3 wie freut si

e sich, vergilt mir doppelt

Dieses Opfer meiner zarten Liebe. Werke II, 101

Du hast recht wohl getan, an meine Mutter zu schreiben,

si
e wird es ja wohl lesen können. 6ie is
t dir recht gut, denn

ich habe ihr erzählt, wie du so brav bist und mich so glücklich

machst. . . . Küsse den Kleinen und halte ihn wohl, ich freue mich,

euch wieder zu sehen Lebe wohl, ich habe dich über alles lieb.

d
.

14. Iun. 93. G.
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Daß si
e in Weimar gegen Frau v. 6tael Übels von dir

gesprochen mußt du dich nicht anfechten lassen. Das is
t in der

Welt nun einmal nicht anders, keiner gönnt dem andern seine
Vorzüge, von welcher Art si

e

auch sehen, und da er sie ihm

nicht nehmen sann; so verkleinert er, oder läugnet sie, oder sagt

gar das Gegentheil. Genieße also was dir das Glück gegönnt

hat und was du dir erworben hast und suche dir's zu erhalten.
Wir wollen in unsrer Liebe verharren und uns immer knapper
und besser einrichten, damit wir nach unserer 6innesweise leben

können, ohne uns um andre zu bekümmern.
Nn Christian«, 2

. Iuli 1808.

")ch empfehle Ihnen meine Frau mit dem Zeugnisse, daß,

seit si
e

ihren ersten schritt in mein Haus that, ich ihr nur

Freuden zu danken habe.
3u Elisa l>. der Necke, 12./13. Iuni 1811.

Gefunden.

Ich ging im Walde

6o für mich hin,
And nichts zu suchen,

Das war mein 6inn.

Im schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

Ich wollt' es brechen,
Da sagt' es fein:
soll ich zum Welken
Gebrochen sein?

Ich grub's mit allen

Den Würzlein aus,

Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.
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And pflanzt' es wieder

Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer

And blüht so fort.
3ur silbernen Hochzeit, 2S. Nugult 1813. Wert!« I, 25.

Gatte der Gattin.
Den S. ^uni 1S1S.

Du versuchst, o 60nne, vergebens

Durch die düstren Mowen zu scheinenl
Der ganze Gewinn meines Lebens
Ist ihren Verlust zu beweinen. Werke IV, S1.

„Betrogen bist du zum Erbarmen,

Nun läßt sie dich allein!"

And war es nur ein 6chein,

6ie lag in meinen Armen,

War si
e drum weniger mein?

Gott hab ich und die Kleine

Im Lied erhalten reine.

6o laßt mir das Gedächtnis
Als fröhliches Vermächtniß.

Jahme Xenien (III, 303).

Caroline Kotzebuc.
Da 6ie 6ich, weithe Frau Legationsräthinn anmaßen,

mir grade zu zu sagen: daß ich, in einer 6ache, in der ich mein

Amt, nach meiner Aberzeugung verwalte, völlig unrecht habe

so muß ich Ihnen dagegen eben so gerade versichern: daß ich

folche Begegnung weder leiden kann, noch werde und daß ich
mir alle unüberlegte Zudringlichkeiten dieser Art, sowohl für
jetzt, als künftig, ausdrücklich verbitte; um so mehr als es mir
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äußerst unangenehm ist, wenn man mich, durch Anhöflichkeiten,

nöthigt, aus den Grenzen heraus zu gehen, in denen ich mich

so gern halten mag.

Weimar am 3. März 1802.

Bettina Brentano.
Da du doch nicht aufhören wirst mir gern zu schreiben und

ich nicht aufhören werde dich gern zu lesen; so könntest du mir

noch nebenher einen grosen Gefallen thun. Ich will dir nämlich
bekennen daß ich im Begriff bin meine Bekenntnisse zu schreiben,
daraus mag nun ein.Noman oder eine Geschichte werden, das

läßt sich nicht voraussehn; aber in jedem Fall bedarf ich deiner
Beyhülfe. Meine gute Mutter is

t abgeschieden und so manche

andre die mir das Vergangne wieder hervorrufen könnten, das

ich meistens vergessen habe. Nun hast du eine schöne Zeit mit
der theuren Mutter gelebt, hast ihre Mährchen und Aneckdoten

wiederhohlt vernommen und trägst und hegst alles im frischen be-

lebenden Gedächtniß. setze dich also nur gleich hin und schreibe

nieder was sich auf mich und die Meinen bezieht und du wirst

mich dadurch sehr erfreuen und verbinden, schicke von Zeit zu
Zeit etwas und sprich mir dabey von dir und deiner Amgebung.
Liebe mich bis zum Wiedersehn.
W. d. 25. Octb. 1810. G.

Das Mädchen spricht.
Du siehst so ernst, Geliebter! Deinem Bilde
Von Marmor hier möcht' ich dich wohl vergleichen;
Wie dieses gibst du mir kein Lebenszeichen;
Mit dir verglichen zeigt der 6tein sich milde.

Der Feind verbirgt sich hinter seinem 6childe,
Der Freund soll offen seine 6tirn uns reichen.
Ich suche dich, du suchst mir zu entweichen;

Doch halte 6tand, wie dieses Kunstgebilde.
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Bettina Brentano
nach einer Nadierung von L, ^

!, Glimm (18VH),





An wen von beiden soll ich nun mich wenden?
6ollt' ich von beiden Kälte leiden müssen,
Da dieser todt und du lebendig heißest?

Kurz, um der Worts mehr nicht zu verschwenden,
60 will ich diesen 6tein so lange lMfsen,
Bis eifersüchtig du mich ihm entreißest. Werke II, S.

Die Liebende schreibt.
Ein Blick von deinen Augen in die meinen,

Gin Kuß von deinem Nlund auf meinem Munde,

Wer davon hat, wie ich, gewisse Kunde,
Mag dem was anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen,

Führ' ich stets die Gedanken in die Nunde,

And immer treffen si
e

auf jene 6tunde,

Die einzige; da fang' ich an zu weinen.

Die Thräne trocknet wieder unversehens:
Er liebt ja, denk' ich, her in diese stille,
And solltest du nicht in die Ferne reichen?

Vernimm das Lispeln dieses Liebewehens;

Mein einzig Glück auf Erden is
t dein Wille,

Dein freundlicher zu mir; gib mir ein Zeichen!
Werke II, 10.

Die Liebende abermals.

Warum ich wieder zum Papier mich wende?
Das mußt du, Liebster, so bestimmt nicht fragen:

Denn eigentlich hab' ich dir nichts zu sagen;

Doch kommt's zuletzt in deine liehen Hände.

Weil ich nicht kommen kann, soll was ich sende
Mein ungetheiltes Herz hinüber tragen
Mit Wonnen, Hoffnungen, Entzücken, «Plagen:
Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende.
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Ich mag vom heut'gen Tag dir nichts vertrauen,
Wie sich im 6innen, Wünschen, Wähnen, Wollen
Mein treues Herz zu dir hinüber wendet:

6o stand ich einst vor dir, dich anzuschauen,
And sagte nichts. Was hätt' ich sagen sollen?
Mein ganzes Wesen war in sich vollendet.

Werl« II, 11.

Die Arnim is
t übrigens jetzt selten mehr redlich, sondern

erzschelmisch. Was sie in früheren ")ahren sehr gut gekleidet,
die halb Mignon-, halb Gurli-Maske nimmt si

e

jetzt nur als

Gaukelei vor, um ihre List und 6chelmerei zu verbergen. Das
italienische Blut in ihr hat freilich die Mignon aufs lebhafteste
auffassen müssen. 6olche problematische Charaktere aber inter-

essieren mich immer, um so mehr, je schwieriger es mir wird,

si
e

zu erklären und zu entziffern.
3um Kanzler v. Müller, 23. September 1827.

Wilhelmme Herzlieb.

Charade lHerzliebs.
Zwei Worte sind es, kurz, bequem zu sagen,
Die wir so oft mit holder Freude nennen,

Doch keineswegs die Dinge deutlich kennen,

Wovon si
e eigentlich den 6tempel tragen.

Es tut gar wohl in jung» und alten Tagen,
Eins an dem andern kecklich zu verbrennen;

And kann man sie vereint zusammen nennen,

6o drückt man aus ein seliges Behagen.

Nun aber such' ich ihnen zu gefallen

And bitte, mit sich selbst mich zu beglücken;

Ich hoffe still, doch hoff' ichs zu erlangen:

Als Namen der Geliebten si
e

zu lallen,

In einem Bild si
e beide zu erblicken,

In einem Wesen beide zu umfangen.
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^ M
Wilhelmine Herzlieb

nach einem Velgemäld« von LouiIe Oeidler,





Gestern Abend habe ich auch Nlinchen wieder gesehn. Ich
überließ es dem Zufall wie ich mit ihr zusammenkommen sollte.
Der hat sich auch recht artig erwiesen, und es war eben recht.
6ie is

t nun eben um ein paar ")ahr älter. An Gestalt und
Betragen u. s. w. aber immer noch so hübsch und so artig, daß

ich mir gar nicht übel nehme, sie einmal mehr als billig geliebt

zu haben. Nn Christiane v. Goethe, S
.

«November 1812.

Herrn Pfund hab ich gern und freundlich, obgleich nur kurze
Zeit gesehn. Er empfahl sich mir besonders durch jeine An»
hänglichkeit an dich. 6eine Braut IWilhelmine Herzliebl fing

ich an als Kind von acht ")ahren zu lieben und in ihrem sech-
zehnten liebte ich si

e

mehr wie billig. Du kannst ihr auch des-
halb etwas freundlicher seyn, wenn si

e
zu Euch kommt.

Nn Zelter, 15. ")anuar 1813.

Dorothea v. Knabenau.

Haben 6ie Fräulein Knabenau gesehen, oder von ihr gehört?

Es is
t ein wunderfames Wesen. 6ie besitzt eine Art von all-

gemeiner Liebenswürdigkeit, so daß man sich betrüben könnte

wenn si
e nur Einem angehörte und wenn man der Eine selbst

wäre. Nn Kilvie v. 3iegesar, 5. Nugust 1808.

Caroline v. Heygendorf, geb. ^agemann.

Er sprach lange von der Theatergeschichte: Es is
t unglaub-

lich, wie der Amgang der Weiber herabzieht. Wenn er die ^age-

mann alle acht Tage hätte sehen und persönlich influieren wollen,

würde es gegangen sein. Da si
e aber ohne alle Konsequenz

und Plan sei, nur eine Nolle spielen, leben, genießen wolle,

so ruiniere si
e jedes Verhältniß, jede Häuslichkeit, in die si
e

trete, ohne eigentlich böse zu sein.
Zum Kanzler v. Müller, 14. Dezember 1808.
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Marianne v. Willemer.

Nicht Gelegenheit macht Diebe,

6ie is
t

selbst der größte Dieb;

Denn si
e

stahl den Nest der Liebe,

Der mir noch im Herzen blieb.

Dir hat si
e

ihn übergeben

Meines Wertes Vollgewinn,

Daß ich nun, verarmt, mein Leben

Nur von dir gewärtig bin.

Doch ich sehe schon Erbarmen

Im Karfunkel deines Blicks,
And erfreu in deinen Armen

Mich erneuerten Geschicks.
Nn Marianne, 12. 6eptember 1815 (Werkke VI, 14S).

Hochbeglückt in deiner Liebe,

schelt ich nicht Gelegenheit;

Ward si
e

auch an dir zum Diebe,

Wie mich solch ein Naub erfreut!

And wozu denn auch berauben?

Gib dich mir aus freier Wahl;

Gar zu gerne möcht ich glauben:
Ia, ich bin's, die dich bestahl.

Was so willig du gegeben,

Bringt dir herrlichen Gewinn;

Meine Nuh, mein reiches Leben

Geb ich freudig, nimm es hin.

«scherze nicht! nichts von Verarmen:

Macht uns nicht die Liebe reich?

Halt ich dich in meinen Armen,
Iedem Glück is

t meines gleich!
Marianne v. Willemer an Goethe.
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Mach «iner Radierung von Dorw Naab,





Vermächtnis.
tMn Marianne o. Willemer.)

Vor die Augen meiner Lieben, ^

Zu den Fingern, die's geschrieben, —

Einst mit heißestem Verlangen

6o erwartet wie empfangen ^-

Zu der Brust, der si
e entquollen,

Diese Blätter wandern sollen;

Immer liebevoll bereit,

Zeugen allerschönster Zeit.
Weimar, den 3

.

März 1831 (abgesandt am 10. Februar 1832).

Gttilie v. Goethe.
Ehe wir nun weiter schreiten

Halte still und sieh Dich um:

Denn geschwätzig sind die Zeiten

And si
e

sind auch wieder stumm.

Was Du mir als Kind gewesen,
Was Du mir als Mädchen warst,
Magst in Deinem Innern lesen,
Wie Du Dir es offenbarst.

Deiner Treue sei's zum Lohne,

Wenn Du diese Lieder singst,

Daß dem Vater in dem 6ohne
Tüchtig-schöne Knaben bringst.

Werke IV, 1s.

Eine Wiederverheirathung Ottiliens würde das Fallgitter

sein, das zwischen meiner Liebe und ihr niederfiele.
Zum Kanzler v. Müller, 5

.

")anuar 1831.

«Ulrike v. Levetzow.
Gruße Alrike Iv. Pogwischs, deren Name als vorzüglichstes

Ingredienz dieser Zustände sich täglich beweist.
Nn <Dttilie, 4. August 1823.
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In wenig Tagen is
t das hiesige Nlährchen ausgespielt; —

Grüße und Küsse die Kinder; es is
t

recht lustig, wenn die Enkel

über des Großvaters Thorheiten erstaunen und si
e

sich als wichtige

Begebenheiten einprägen. 6oviel für dießmal; was noch zu
sagen wäre, muß auf eine mündliche, vielleicht wieder einmal

mitternächtige Anterhaltung aufgespart bleiben.
Nn Gttilie, 14. August 1823.

Verzeihung! — aber das Zusammensein so guter ver-

ständiger und geistreicher Menschen, als wir sind, war mitunter

so stockend als möglich, zu meiner Verzweiflung; es fehlte ein

Drittes oder Viertes, um den Kreis abzuschließen.
Nn Ottilie, 18. August 1823.

Mich von allen politischen Dingen, wie von ästhetischen
Gesprächen und Vorlesungen zu befreien, hatte ich mich auf

sechs Wochen einem sehr hübschen Kinde in Dienst gegeben, da

ich denn vor allen äußern Anbilden völlig gesichert war.
Nn 3elter, 24. Nugust 1823.

Wenn mein Liebling (wofür zu gelten si
e nun einmal nicht

ablehnen kann) sich manchmal wiederholen will, was si
e aus-

wendig weiß, so wird si
e

sich alles besser sagen als ich in meinem

jetzigen Zustand vermöchte. Dabei, hoff' ich, wird sie nicht ab»

läugnen, daß es eine hübsche 6ache se
i

geliebt zu werden, wenn

auch der Freund manchmal unbequem fallen möchte.
Nn Frau v. Levetzow, geb. v. Brösigke, 9

. Sept. 1823.

Elegie.
And wenn der Mensch in seiner <3ual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen was ich leide.

Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen,
Von dieses Tages noch geschloss'ner Blüte?

Das Paradies, die Hölle steht dir offen;
Wie wankelsinnig regt sich's im Gemüte! —

Kein Zweifeln mehr! 6ie tritt an's Himmelstor,

Zu ihren Armen hebt si
e

dich empor.
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Ottilie v. Goethe
nach «iner Zeichnung von H, 2l!üll«r.





6o warst du denn im Paradies empfangen,
Als wärst du wert des ewig schönen Lebens;
Dir blieb kein Wunsch, lein Hoffen, kein Verlangen,
Hier war das Ziel des innigsten Bestrebens,
And in dem Anschaun dieses einzig 6chönen
Versiegte gleich der <Quell sehnsüchtiger Tränen.

Wie regte nicht der Tag die raschen Flügel,

schien die Minuten vor sich her zu treiben!

Der Abendkuß, ein treu verbindlich 6iegel:

60 wird es auch der nächsten 6onne bleiben.
Die 6tunden glichen sich in zartem Wandern

Wie 6chwestern zwar, doch keine ganz den andern.

Der Kuß der letzte, grausam süß, zerschneidend
Ein herrliches Geflecht verschlungner Minnen.
Nun eilt, nun stockt der Fuß die 6chwelle meidend,

Als trieb' ein Cherub flammend ihn von hinnen;
Das Auge starrt auf düstrem Pfad verdrossen,
Es blickt zurück, die Pforte steht verschlossen.

And nun verschlossen in sich selbst, als hätte
Dies Herz sich nie geöffnet, selige 6tunden
Mit jedem 6tern des Himmels um die Wette
An ihrer 6eite leuchtend nicht empfunden;
And Mißmut, Neue, Vorwurf, 6orgenschwere

Belasten's nun in schwüler Atmosphäre.

Ist denn die Welt nicht übrig? Felsenwände
6ind si

e

nicht mehr gekrönt von heiligen 6chatten?

Die Ernte reift sie nicht? Ein grün Gelände

Zieht sich's nicht hin am Fluß durch Busch und Matten?

And wölbt sich nicht das überweltlich Große,

Gestaltenreiche, bald gestaltenlose?
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Wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben,
6chwebt, 6eraph gleich, aus ernster Wolken Chor,

Als glich' es ihr, am blauen Äther droben
Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor;
6o sahst du si

e in frohem Tanze walten

Die lieblichste der lieblichsten Gestalten.

Doch nur Momente darfst dich unterwinden

Ein Luftgebild statt ihrer fest zu halten;
In's Herz zurück, dort wirst du's besser finden,
Dort regt si

e

sich in wechselnden Gestalten;

Zu vielen bildet Eine sich hinüber,
6o tausendfach, und immer immer lieber.

Wie zum Empfang sie an den Pforten weilte
And mich von dannauf stufenweis beglückte;

6elbst nach dem letzten Kuß mich noch ereilte,
Den letztesten mir auf die Lippen drückte:

6o klar beweglich bleibt das Bild der Lieben,
Mit Flammenschrift, in's treue Herz geschrieben.

In's Herz das fest wie zinnenhohe Mauer
6ich ihr bewahrt und si

e in sich bewahret,

Für si
e

sich freut an seiner eignen Dauer,

Nur weiß von sich, wenn si
e

sich offenbaret.

6ich freier fühlt in so geliebten 6chranken
And nur noch schlägt, für alles ihr zu danken.

War Fähigkeit zu lieben, war Bedürfen
Von Gegenliebe weggelöscht, verschwunden;

Ist Hoffnungslust zu freudigen Entwürfen,
Entschlüssen, rascher Tat sogleich gefunden!

Wenn Liebe je den Liebenden begeistet,

Ward es an mir auf's lieblichste geleistet;
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And zwar durch sie!
^ Wie lag ein innres Bangen

Auf Geist und Körper, unwillkommner schwere:
Von 6chauerbildern rings der Blick umfangen
Im wüsten Naum beklommner Herzensleere;
Nun dämmert Hoffnung von bekannter 6chwelle,

6ie selbst erscheint in milder 6onnenhelle.

Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden

Mehr als Vernunft beseliget — wir lesen's —

Vergleich' ich wohl der Liebe heitern Frieden
In Gegenwart des allgsliebten Wesens;
Da ruht das Herz, und nichts vermag zu stören
Den tiefsten 6inn, den 6inn, ihr zu gehören.

^3 »>»»^«^^

^ ..^,^
"I

Drum tu wie ich und schaue, froh verständig,

Dem Augenblick ins Auge! Kein Verschieben!
Begegn' ihm schnell, wohlwollend wie lebendig,
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2m Handeln sei's zur Freude, sei's dem Lieben;

Nur wo du bist se
i

alles, immer kindlich,

60 bist du alles, bist unüberwindlich.

Du hast gut reden, dacht' ich, zum Geleite
Gab dir ein Gott die Gunst des Augenblickes,
And jeder fühlt an deiner holden 6eite

6ich Augenblicks den Günstling des Geschickes;

Mich schreckt der Wink von dir mich zu entfernen,

Was hilft es mir so hohe Weisheit lernen!

Nun bin ich fern! Der jetzigen Minute

Was ziemt denn der? Ich wüßt' es nicht zu sagen;

6ie bietet mir zum schönen manches Gute,

Das lastet nur, ich muß mich ihm entschlagen;

Nlich treibt umher ein unbezwinglich 6ehnen,

Da bleibt kein Nat als gränzenlose Tränen.

6o quellt denn fort! und fließet unaufhaltsam ;

Doch nie geläng's die innre Glut zu dämpfen!

schon rast's und reißt in meiner Brust gewaltsam,

Wo Tod und Leben grausend sich bekämpfen.

Wohl Kräuter gäb's, des Körpers <2ual zu stillen;
Allein dem Geist fehlt's am Entschluß und Willen,

Fehlt's am Begriff: wie sollt' er si
e

vermissen?

Er wiederholt ihr Bild zu tausendmalen.
Das zaudert bald, bald wird es weggerissen,

Andeutlich jetzt und jetzt im reinsten strahlen;

Wie könnte dies geringstem Troste frommen,

Die Ebb' und Flut, das Gehen wie das Kommen!

Verlaßt mich hier, getreue Weggenossen!

Laßt mich allein am Fels, in Moor und Moos!
Nur immer zu! euch is
t die Welt erschlossen,
Die Erde weit, der Himmel hehr und groß;

Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt,

Naturgeheimnis werde nachgestammelt.
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Mir is
t das AN, ich bin mir selbst verloren,

Der ich noch erst den Göttern Liebling war;

6ie prüften mich, verliehen mir Pandoren,

60 reich an Gütern, reicher an Gefahr;
6ie drängten mich zum gabeseligen Nlunde,

6ie trennen mich, und richten mich zu Grunde.

6iehst duNerthaLevetzow wieder, so sey ihr freundlich;

drey ")ahre meines Lebens durch spielt si
e eine artige Persson

mit in dem Drama, das ich mir immer noch gern zurückrufe.
Nn Gttilie v. Goethe, 2?. ^uni 1828.

Madame Marias Ozymanotoska, eine unglaubliche
Pianospielerin; sie darf wohl neben unssere Hummel gessetzt werden,

nur daß si
e eine schöne, liebenswürdige, polnische Frau ist. Wenn

Hummel aufhört, so steht gleichsam ein Gnome da, der mit Hülfe
bedeutender Dämonen lolche Wunder verrichtete, für die man ihm
kaum zu danken sich getraut; hört sie aber auf und kommt und

sieht einen an, so weiß man nicht, ob man sich nicht glücklich

nennen soll, daß sie aufgehört hat? Nn 3elter, 24. August 1823.

An Frau Krafft in Csin.
Erwiderung.

Wenn schönes Mädchen sorgen will

Für meine 6eligkeit,

60 is
t ihr zartes Herzchen still

Der Liebe schon geweiht;

Doch Pfarrers Wittib mahnt mich an

Aus ihrem Ofenwinkel!
Fürwahr ich sehe nichts daran

AIs Eitelkeit und Dünkel. —
Bei'm Heiland möcht' ich auch nicht gern

Für die Empfehlung danken,

Gesunde kennen unsern Herrn
Weit besser als ihr Kranken.

Invectiven (V, 1, 192).
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Jenny v. Pappenheim.

")enny von Pappenheim is
t gar so schön, so unbewußt an»

mutig und reizend wie irgend ein leuchtend Holz oder ein Glüh»
wurm bei Tage, man weiß nicht, wo es steckt.

3u Felix Nlendelssohn-Bartholdh, 1
.

^uni 1830.

Nachher referirte Ottilie, wie es in der Gesellschaft aus»

lähe. Ienny hatte die Masurka allzu liebenswürdig getanzt,

welches jedermann tadelte, ich aber wohl hätte sehen mögen.
Tagebuch vom 1?. Februar 1831.

Nlma v. Goethe.
Gttilie is

t ganz eigentlich von und an diesem Kinde genesen.

Ein schönes Mädchen, willkommen Vater und Mutter, so wie

Großvater und Brüdern, vom ersten Augenblicke herangeputzt mit

auserwähltem schmuck, an ausländische so wie inländische Freunde

wundersam erinnernd, so daß man eine Ienny oder sonst ein

artiges Naturwunder, dergleichen schon geweilsagt, vor sich zu

sehen glaubt. Nn Ndele Schopenhauer, 1S. Novemver 182?.

Das Mädchen zum Bewundern gescheut, von lebhaftem
Willen, sehr leicht auf einen andern Gegenstand zu lenken, des-

halb ihre Gegenwart höchst anmuthig.
Nn August v. Goethe, 30. September 1830.

Das Mädchen is
t

allerliebst und, als ein ächt gebornes

Frauenzimmerchen, schon setzt incalculabel. Mit dem Großvater
im besten und liebevollen Vernehmen, aber doch, als wenn es

nichts wäre, ihre Herlwmmlichkeiten verfolgend. Anmuthig, in-

dem sie, bey entschiedenem Willen, sich ablenken und beschwichtigen
läßt, übrigens keinen Augenblick ruhig, lärmig, aber leidlich,

und mit einigem scherz gar bald in Ordnung und Zucht ge-

bracht. Nn 2llrile v. Pogwisch, 18. ^uni 1831.
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AIma v. Goeth«
von Louil« O«id!«r noch ihrem Tod« gemalt <1845).





Nicht zu weit.)
Es schlug Zehn in der Nacht, und so war denn zur verab-

redeten 6tunde alles bereit: im bekränzten 6Ilchen zu vieren

eine geräumige artige Tafel gedeckt, mit feinem Nachtisch und

Zuckerzierlichkeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen

bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachkost, denn

si
e

sollten mit zu Tische sitzen; indessen schlichen si
e umher, ge-

putzt und maskirt, und, weil Kinder nicht zu entstellen sind, er-

schienen si
e als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Vater

berief si
e

zu sich und si
e sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter

Geburtstag gedichtet, bei weniger Nachhülfe gar schicklich her.

Die Zeit verstrich, von Viertel- zu Viertelstunde enthielt
die gute Alte sich nicht des Freundes Angeduld zu vermehren.
Mehrere Lampen, sagte sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen
ganz nahe, ausgesuchte Lieblingsspeisen der Gefeierten könnten

übergar werden, so se
i

es zu befürchten. Die Kinder aus
Langerweile fingen erst unartig an und aus Angeduld wurden

si
e unerträglich. Der Vater nahm sich zusammen und doch

wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gebote stehen;

er horchte sehnsüchtig auf die Wagen, einige prasselten unauf-
gehalten vorbei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Zum

Zeitvertreib forderte er noch eine Nepetition von den Kindern;

diese, im Aeberdruß unachtsam, zerstreut und ungeschickt, sprachen

falsch, keine Gebärde war mehr richtig, si
e übertrieben wie

6chauspieler die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes

wuchs mit jedem Momente, dreiviertel eilf Ahr war vorüber;

das Weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

„Die Glocke schlug Eilfe, meine Angeduld war bis zur Ver-

zweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Nun

war mir bange si
e

möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen

leichten Anmuth sich flüchtig entschuldigen, versichern daß si
e

sehr müde se
i

und sich betragen als würfe si
e mir vor, ich be-

schränke ihre Freuden. In mir kehrte sich alles um und um,

') Aus Wilhelm Meisters Wanderjahren, III. Buch, 10. Kapitel.
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und gar vieles, was ich Iahre her geduldet, lastete wiederkehrend
auf meinem Geiste. Ich fing an si

e

zu hassen, ich wußte kein

Betragen zu denken wie ich si
e empfangen sollte. Die guten

Kinder, wie Engslchen herausgeputzt, fchliefen ruhig auf dem

6opha. Ülnter meinen Füßen brannte der Boden, ich begriff,

ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig als zu
fliehen, bis nur die nächsten Augenblicke überstanden wären.

Ich eilte, leicht und festlich angezogen wie ich war, nach der

Hausthüre. Ich weiß nicht was ich der guten Alten für einen
Vorwand hinstotterte, si

e drang mir einen Aeberrock zu, und ich

fand mich auf der 6traße in einem Zustande, den ich seit langen

Iahren nicht empfunden hatte. Gleich dem jüngsten leiden-

fchaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannt'

ich die Gassen hin und wieder. Ich hätte das freie Feld ge-
wonnen, aber ein kalter feuchter Wind blies streng und wider-
wärtig genug, um meinen Verdruß zu begränzen."

Wir haben, wie an dieser 6telle auffallend zu bemerken
ist, die Nechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen ge-

neigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Dar-
stellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in häus-
licher Verwirrung, ohne von ihm etwas weiter erfahren zu
haben; deßhalb wir denn für den Augenblick, um nur einiger-

maßen den Zustand aufzuklären, uns zu der guten Alten ge-
seilen, horchend was si

e

allenfalls vor sich hin, bewegt und ver-

legen, leise murmeln oder laut ausrufen möchte.

„Ich hab' es längst gedacht, ich habe es vorausgesagt, ich
habs die gnädige Frau nicht geschont, si

e

öfter gewarnt, aber

es is
t

stärker wie sie. Wenn der Herr sich des Tags auf der
Kanzlei, in der stadt, auf dem Lande in Geschäften abmüdet,

so findet er Abends ein leeres Haus, oder Gesellschaft die

ihm nicht zusagt. 6ie kann es nicht lassen. Wenn sie nicht
immer Menschen, Männer um sich sieht, wenn si
e

nicht hin-
und wiederfährt, sich an- und aus- und umziehen kann, is
t es als

wenn ihr der Athem ausginge. Heut an ihrem Geburtstag

fährt si
e

früh auf's Land. Gut! wir machen indeß hier alles
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zurecht; si
e verspricht heilig um neun Ahr zu Hause zu sein;

wir sind bereit. Der Herr überhört die Kinder ein auswendig
gelerntes artiges Gedicht, si

e

sind herausgeputzt; Lampen und

Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber

sie kommt nicht. Der Herr hat viel Gewalt über sich, er der-

birgt seine Angeduld, si
e

bricht aus. Er entfernt sich aus dem
Hause so spät. Warum, is

t offenbar; aber wohin? Ich habe

ihr oft mit Nebenbuhlerinnen gedroht, ehrlich und redlich. Bis-
her hab' ich am Herrn nichts bemerkt, eine 6chöne paßt ihm
längst auf, bemüht sich um ihn. Wer weiß wie er bisher ge-

kämpft hat. Nun bricht's los, dießmal treibt ihn die Verzweif-
lung, seinen guten Willen nicht besser anerkannt zu sehen, bei

Nacht aus dem Hause, da geb' ich alles verloren. Ich sagt' es

ihr mehr als einmal, si
e

solle es nicht zu weit treiben."

6uchen wir den Freund nun wieder auf und hören ihn selber.

„In dem angesehensten Gasthofe sah ich unten Licht, klopfte
am Fenster und fragte den herausschauenden Kellner mit be-

kannter 6timme: ob nicht Fremde angekommen oder angemeldet

seien? schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beides

und bat mich hereinzutreten. Ich fand es meiner Lage gemäß

das Nlährchen fortzusetzen, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er

mir gleich im zweiten stock einräumte; der erste sollte, wie er

meinte, für die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte einiges
zu veranstalten, ich ließ es geschehen und verbürgte mich für
die Zeche. 60 weit war's vorüber; ich aber fiel wieder in

meine schmerzen zurück, vergegenwärtigte mir alles und jedes,

erhöhte und milderte, schalt mich und suchte mich zu fassen, zu

besänftigen: ließe sich doch morgen früh alles wieder einleiten;

ich dachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange;

dann aber kämpfte sich auf's neue der Verdruß unbändig her-
vor: ich hatte nie geglaubt daß ich so unglücklich sein könne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über

einen geringscheinenden Vorfall in leidenschaftlicher Bewegung

sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil ge-

nommen daß si
e

nähere Nachricht von seinen Verhältnissen zu
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erfahren wünschen. Wir benutzen die Pause, die hier in das

nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem

Zimmer auf- und abzugehen fortfährt.
Wir lernen Odoard als den 6prößling eines alten Hauses

kennen, auf welchen durch eine Folge von Generationen die

edelsten Vorzüge vererbt worden. In der Militärschule gebildet
ward ihm ein gewandter Anstand zu eigen, der mit den löb»

lichsten Fähigkeiten des Geistes verbunden seinem Betragen eine

ganz besondere Anmuth verlieh. Ein kurzer Hofdienst lehrte ihn
die äußern Verhältnisse hoher Persönlichkeiten gar wohl einsehen,

und als er nun hierauf durch früh erworbene Gunst einer ge-

sandtschaftlichen 6endung angeschlossen die Welt zu sehen und

fremde Höfe zu kennen Gelegenheit hatte, so that sich die Klar-

heit seiner Auffassung und glückliches Gedächtniß des Vor-

gegangenen bis auf's genaueste, besonders aber ein guter Wille
in Anternehmungen aller Art auf's baldigste hervor. Die Leich»
tigkeit des Ausdrucks in manchen sprachen, bei einer freien
und nicht aufdringlichen Persönlichkeit, führten ihn von einer

6tufe zur andern; er hatte Glück bei allen diplomatischen 6end»

ungen, weil er das Wohlwollen der Menschen gewann und sich

dadurch in den Vortheil setzte, Nlißhelligkeiten zu schlichten, be»

sonders auch die beiderseitigen Interessen bei gerechter Erwägung

vorliegender Gründe zu befriedigen wußte.

Einen so vorzüglichen Mann sich anzueignen war der erste
Minister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauen-

zimmer von der heitersten 6chönheit und gewandt in allen

höheren geselligen Tugenden. Allein wie dem Laufe aller

menschlichen Glückseligkeit sich je einmal ein Damm entgegen-

stellt, der ihn irgendwo zurückdrängt, so war es auch hier der

Fall. An dem fürstlichen Hofs wurde Prinzessin 6ophronie als
Mündel erzogen, sie, der letzte Zweig ihres Astes, deren Vermögen

und Anforderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim
zurückfielen, noch immer bedeutend genug blieben, weßhalb man si
e

denn, um weitläufige Erörterungen zu vermeiden, an den Erb-
prinzen, der freilich viel jünger war, zu verheirathen wünschte.
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Odoaro kam in Verdacht einer Neigung zu ihr, man fand,

er habe si
e in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu

leidenschaftlich gefeiert; hiezu geseilte sich eine AnVorsichtigkeit

von ihrer 6eite, indem si
e mit eigner Charakterstärke getvissen

Neckereien ihrer Gespielinnen trotzig entgegnete: si
e

müßte keine

Augen haben, wenn si
e

für solche Vorzüge blind sein sollte.

Durch seine Heirath wurde nun wohl ein solcher Verdacht
beschwichtigt, aber durch heimliche Gegner dennoch im 6tillen

fortgenährt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die 6taats- und Erbschaftsverhältnisse, ob man si
e gleich

so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen doch manchmal

zur 6prache. Der Fürst nicht sowohl als Auge Näthe hielten
es durchaus für nützlich, die Angelegenheit fernerhin ruhen zu

lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin si
e abge-

than und dadurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen
wünschten, besonders da der benachbarte alte König, 6ophronien

verwandt und günstig, noch am Leben se
i

und sich zu väterlicher

Einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.
Odoard kam in Verdacht, bei einer bloß ceremoniellen

6endung dorthin, das Geschäft das man verspäten wollte, wieder

in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten

sich dieses Vorfalls, und der 6chwiegervater, den er von seiner

Anschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einfluß anwenden,

um ihm eine Art von 6tatthalterschaft in einer entfernten Pro-
vinz zu erwirken. Er fand sich glücklich dafelbst, alle seine Kräfte
konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Nützliches,

Gutes, 6chönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten,

ohne sich aufzuopfern, anstatt daß man in jenen Verhältnissen,

gegen seine Aeberzeugung, sich mit Vorübergehendem beschäftigend,

gelegentlich selbst zu Grunde geht.

Nicht so empfand es seine Gattin, welche nur in größern

Cirkeln ihre Existenz fand und ihm nur später nothgsdrungen

folgte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen si
e und

begünstigte alle 6urrogate ihrer bisherigen Glückseligkeit, des

6ommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein
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Liebhabertheater, Bälle und was si
e

sonst einzuleiten be-

liebte.

^)a er duldete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich

seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs

gefiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf Menschen,
eine gewisse Falschheit anzusehen glaubte.

Von allem diesen was wir ausforechen mag in dem gegen-

wärtigen bedenklichen Augenblick einiges dunkel und trübe, ein

anderes klar und deutlich ihm vor der 6eele vorübergegangen

seyn. Genug wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung

uns abermals zu ihm wenden, so finden wir ihn wieder in dem

Zimmer heftig auf- und abgehend, durch Gebärden und manche
Ausrufungen einen innern Kampf offenbarend.

„In solchen Gedanken war ich heftig im Zimmer auf- und
abgegangen, der Kellner hatte mir eine Tasse Bouillon ge-

bracht, deren ich sehr bedurfte; denn über die sorgfältigen An-
stalten dem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen,

und ein köstlich Abendessen stand unberührt zu Hause. In dem
Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die straße

herauf. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der Kellner.

Wir fuhren an's Fenster und sahen bei'm schein zweier hell»
leuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohlbepackt vorfahren

einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke:
Da sind sie! rief der Kellner, und eilte nach der Thüre. Ich hielt
ihn fest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts sagen daß ich da

sei, nichts verrathen daß etwas bestellt worden; er bersprach's

und sprang davon.

Indessen hatte ich versäumt zu beobachten wer ausgs»

stiegen sei, und eine neue Ülngeduld bemächtigte sich meiner,

mir schien der Kellner säume allzulange mir Nachricht zu geben.

Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer,

eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von

unglaublicher Anmuth, ein Kammermädchen, wie man si
e nur

wünschen möchte. «6ie sing an", sagte er, „mit Befehlen, fuhr
fort mit schmeicheln und fiel, als ich ihr schön that, in ein
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heitter schnippisches Wesen, das ihr wohl das natürlichste sein

mochte."

„Gar schnell bemerkte ich," fuhr er fort, „die allgemeine

Verwunderung mich so alert und das Haus zu ihrem Empfang

so bereit zu finden, die Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend;

si
e

machten sich's bequem, im 6aale fanden si
e ein kaltes Abend-

essen, ich bot Bouillon an, die ihnen willkommen schien."
Nun saßen die Damen bei Tische, die ältere speis'te kaum,

die 6chöne-Liebliche gar nicht; das Kammermädchen, das si
e

Lucie nannten, ließ sich's wohl schmecken und erhob dabei die

Vorzüge des Gasthofes, erfreute sich der hellen Kerzen, des

feinen Tafelzeugs, des Porzellans und aller Gerätschaften.
Am lodernden Kamin hatte si

e

sich früher ausgewärmt und fragte

nun den wieder eintretenden Kellner, ob man hier denn immer

so bereit sei, zu jeder stunde des Tags und der Nacht unver-

muthet ankommende Gäste zu bewirthen? Dem jungen ge-

wandten Burschen ging es in diesem Falle wie Kindern, die

wohl das Geheimniß verschweigen, aber daß etwas Geheimes

ihnen vertraut se
i

nicht verbergen können. Erst antwortete er

zweideutig, annähernd sodann, und zuletzt, durch die Lebhafftig-

keit der Zoffe, durch Hin- und Wiederreden in die Enge getrieben,

gestand er: es se
i

ein Bedienter, es se
i

ein Herr gekommen,

se
i

fortgegangen, wiedergekommen, zuletzt aber entfuhr es ihm,

der Herr se
i

wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab.

Die junge Dame sprang auf, die andern folgten; es sollte ein
alter Herr sein, meinten si

e hastig; der Kellner versicherte da»

gegen, er se
i

jung. Nun zweifelten si
e wieder, er betheuerte

die Wahrheit seiner Aussage. Die Verwirrung, die Anruhe
vermehrte sich. Es müsse der Oheim sein, versicherte die 6chöne;
es se

i

nicht in seiner Art, erwiderte die ältere. Niemand als
er habe wissen können, daß si

e in dieser stunde hier eintreffen
würden, versetzte jene beharrlich. Der Kellner aber bettheuerte
fort und fort, es se

i

ein junger, ansehnlicher, kräftiger Mann.
Lucie schwur dagegen auf den Oheim: dem schalk, dem Kellner

se
i

nicht zu trauen, er widerspreche sich schon eine halbe stunde.

1«5 «



Nach allem diesen mußte der Kellner hinauf, dringend

zu bitten, der Herr möge doch ja eilig herunterkommen, dabei

auch zu drohen, die Damen würden heraufsteigen und selbst
danken. „Es is

t ein Wirrwarr ohne Gränzen", fuhr der Kellner

fort; „ich begreife nicht warum 6ie zaudern sich sehen zu lassen;
man hält 6ie für einen alten Oheim den man wieder zu um-

armen leidenschaftlich verlangt. Gehen 6ie hinunter, ich bitte.

6ind denn das nicht die Personen die 6ie erwarteten? Ver-

schmähen 6ie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig;

sehens- und hörenswerth is
t die junge schöne, es sind die an-

ständigsten Personen. Eilen 6ie hinunter, sonst rücken sie Ihnen

wahrlich auf die stube."

Leidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt wie er war,

sehnte er sich nach etwas anderem, Fremden. Er stieg hinab,

in Hoffnung, sich mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu
erklären, aufzuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zer-

streuen, und doch war es ihm, als ging er einem bekannten

ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Thüre;

die Damen, die des Oheims Tritte zu hören glaubten, eilten

ihm entgegen, er trai ein. Welch ein Zusammentreffen! Welch
ein Anblick! Die sehr schöne that einen schrei und warf sich
der ältern um den Hals, der Freund erkannte sie beide, er schrak
zurück, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen
und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder losließ, mit dem

bescheidensten Kuß. Die 6ylben: Au-ro-ra! erstarben auf seinen
Lippen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unsres
Freundes, so finden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute

AIte wußte nicht was si
e

thun oder lassen sollte; si
e

unterhielt

die Lampen des Vorhauses und der Treppe; das Essen hatte

si
e vom Feuer gehoben, einiges war unwiederbringlich verdorben.

Die Kammerjungfer war bei den schlafenden Kindern geblieben
und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehütet, so ruhig und

geduldig, als jene verdrießlich hin- und herfahrend.

Endlich rollte der Wagen vor, die Dame stieg aus und
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vernahm, ihr Gemahl se
i

vor einigen stunden abgerufen worden.

Die Treppe hinaufsteigend schien si
e von der festlichen Erleuchtung

keine Kenntniß zu nehmen. Nun erfuhr die Alte von dem Be-
dienten, ein Anglück se

i

unterwegs begegnet, der Wagen in einen

Graben geworfen worden, und was alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat ins Zimmer: «Was is
t das für eine Maske-

rade?" sagte sie, auf die Kinder deutend. „Es hätte 2hne.n viel
Vergnügen gemacht", verssetzte die ")ungfer, „wären 6ie einige
stunden früher angekommen." Ms Kinder, aus dem 6chlafe
gerüttelt, sprangen auf und begannen, als si

e die Mutter vor

sich sahen, ihren 'eingelernten 6pruch. Von beiden 6eiten ver-

legen ging es eine Weile, dann, ohne Aufmunterung und Nach-

hülfe kam es zum 6tocken, endlich brach es völlig ab, und die

guten Kleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette ge-

schickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den 6opha

und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig von der Dame

selbst und von dem wie es scheint übel abgelaufenen ländlichen

Feste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den

Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen

hätte, die man aber fehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort

erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Neiz-
mittel in jedem Augenblick einer 6tockung. Ihre Anmuth is

t

von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzu-
thun, einen gewissen Naum braucht, ihre Wirkungen verlangen

ein größeres Publicum, si
e

bedürfen eines Elements das si
e

trägt, das sie nöthigt anmuthig zu sein; gegen den Einzelnen

wissen si
e

sich lwum zu betragen.

Auch hatte der Hausfreund bloß dadurch ihre Gunst und

erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten
und immerfort, wenn auch seinen großen, doch einen heitern

Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Nollenaustheilungen

wählte er sich die zärtlichen Väter und wußte durch ein an-

ständiges altkluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten

und dritten Liebhaber sich ein 2lsbergewicht zu verschaffen.
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Florine, Besitzerin eines bedeutenden Nittergutes in der
Nähe, Winters in der 6tadt wohnend, verpflichtet gegen Odoard,

dessen staatswirthliche Einrichtung zufälliger- aber glücklicherweise

ihren Landsitz höchlich zu Gute kam und den Ertrag desselben
in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog

6ommers ihr Landgut und machte es zum 6chauplatze viel-

facher anständiger Vergnügungen. Geburtstage besonders wurden

niemals verabsäumt und mannichfaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres neckisches Wesen, wie es schien,

nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit fordernd noch
verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätzte sie die Männer

nur in sofern si
e

sich gut im Tacte bewegten, ewig rege Gesell-
schafterin, hielt si

e denjenigen unerträglich der auch nur einen

Augenblick vor sich hinsah und nachzudenken schien; übrigens

als heitere Liebhaberin, wie si
e in jedem stück, jeder Oper

nöthig sind, sich ganz anmuthig darstellend, weßhalb denn zwischen

ihr und Albertinen, welche die Anständige spielte, sich nie ein

Nangstreit hervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu feiern
war aus der stadt und aus dem Lande umher die beste Ge-

sellschaft eingeladen. Einen Tanz, schon nach dem Frühstück be-

gonnen, setzte man nach Tafel fort; die Bewegung zog sich in

die Länge, man fuhr zu spät ab, und von der Nacht auf

schlimmem Wege, doppelt schlimm weil er eben gebessert wurde,

ehe man's dachte, schon überrascht, versah's der Kutscher und

warf in einen Graben. Ansere schöne mit Florinen und dem

Hausfreunde fühlten sich in schlimmer Verwickelung; der letzte

wußte sich schnell herauszuwinden, dann über den Wagen sich
biegend rief er: Florine, wo bist du? Albertine glaubte zu
träumen, er faßte hinein und zog Florinen die oben lag ohn-
mächtig herbor, bemühte sich um si

e und trug si
e

endlich auf

kräftigem Arm den wiedergefundenen Weg hin. Albertine stak
noch im Wagen, Kutscher und Bediente halfen ihr heraus, und

gestützt auf den letzten suchte si
e weiter zu kommen. Der Weg
war schlimm, für Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem
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Burschen unterstützt, strauchelte, si
e jeden Augenblick. Aber im

Innern sah es noch wilder noch wüster aus. Wie ihr geschah

wußte si
e nicht, begriff sie nicht.

Allein als si
e in's Wirthshaus trat, in der Meinen stube

Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um si
e be-

schäftigt sah, ward si
e

ihres Anglücks gewiß. Ein geheimes

Verhältniß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen

Freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal, si
e

mußte sehen

wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den

Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederauflebenden zärt-

lichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten,

eine frische Nöthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend
färbte; wirklich sah si

e verjüngt, reizend, allerliebst aus.

Älbertine stand vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt;

jene erholten sich, nahmen sich zusammen, der schade war ge-

schehen, man war denn doch genöthigt sich wieder in den Wagen

zu setzen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesinnte,

Verrathene mit Verräthern, so eng nicht zusammengepackt sein.
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Chronologische LharaßteriM des Jahres 1912 nebst
Grundlagen der Festrechnung.

Im Im
alten (julianischen)neuen (gregorianischen)

Kalender Kalender
. . 13

. . XXIII
13 ... . Die güldene Zahl . .
XI Die Epalte . . .

17 ... . Der Sonnenzirkel . .
(^I? . . . Der Sonntagsbuchstabe .

„ ^> ^ ^ ^- s von Weihnachten 1
7 Wochen S Tage j b„ ^^chlssonntag ! '

. . 17

. . ^6

S Wochen 0 Tag

27 Wochen zwischen Pfingsten und Ndvent

25 . . . Sonntage nach Trinitatis .
. 29 Wochen
. . 2?.

Das gegenwärtige 1912te ")ahr der christlichen Zeitrechnung
wird von Christi Geburt an gerechnet. Es ist ein Schaltjahr von 3SS Tagen
oder 52 Wochen und 2 Tagen und beginnt am Montag dem 1

.

")anuar
neuen Stils, welcher Tag dem 19. Dezember 1911 im alten Kalender
entspricht.

Im alten Kalender beginnt das 'Jahr mit Sonntag dem 1
.

")anuar,

entsprechend dem 14. ")anuar im neuen Kalender. Ner 31. Dezember 1912
alten Stils entspricht dann dem 13. ")anuar 1913 neuen Stils.
Die griechische Kirche zählt ihre ")ahre seit Erschaffung der

Welt, nach der sogenannten byzantinischen Nra. Sie setzt die Epoche
der Weltschöpfung auf den 1

. September des ")ahres 5509 vor Christi
Geburt und beginnt ihr 7420 tes ")ahr mit dem 1

.

September alten oder

14. September neuen Stils unseres 1911 ten Iahres. Die Nussen zählten
ihre ")ahre nach dieser Nra bis zu Peter dem Großen. Seit dem Anfange
des achtzehnten ")ahrhunderts bedienen si

e

sich unserer ")ahreszahl, rechnen
aber sonst noch nach dem alten (julianischen) Kalender.

Die ")uden zählen ihre ")ahre seit Erschaffung der Welt. Sie
beginnen ihr 5S?2 stes ")ahr mit dem 23. September 1911. Es ist ein über-
zähliges Gemeinjahr von 355 Tagen. Nm 12. September 1912 beginnt

ihr 5S?3 stes ")ahr, welches ein überzähliges Schaltjahr von 385 Tagen

is
t und mit dem 1
. Oktober 1913 endet.

Die Araber, Perser, Türken und die anderen Bekenner
des mohammedanischen Glaubens zählen ihre ")ahre seit Mohammeds
Auswanderung von MelM nach Medina, welche von ihnen Hidschred
genannt wird. Sie beginnen am 22. Dezember 1911 ihr 1330 stes und
am 11. Dezember 1912 ihr 1331 stes ")ahr, von denen ersteres ein Schalt-
jahr von 355 Tagen, letzteres ein Gemeinjahr von 354 Tagen ist.

.^
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Das Ilahr 1912 is
t

jeit Christi Tode das 1879 st
e

„ der Zerstörung ")erusalems „ 1842 „

„ Einführung des >ulianischen Kalenders „ 1957 „

„ Einführung des gregorianischen Kalenders .... „ 330 „

„ Einführung des verbesserten Kalenders „ 212te

„ Erfindung des Geschützes und Pulvers „ 532 ste

„ Erfindung der Buchdruckerkunst „ 472 „

„ Entdeckung Amerikas „ 420 te

„ Erfindung der Fernrohre „ 303 te

„ Erfindung der Pendeluhren „ 255 st
e

„ Erfindung der Dampfmaschinen „ 214te

„ Goethes Geburt „ 1S3ste
« Einführung der Schutzblattern „ lllte
„ Goethes Tode SOste
„ Einführung des elektromagnetischen Drucktelegraphen „ 75 „
„ Erhebung Preußens zum Königreich „ 21 1 te

„ Wilhelms II., König von Preußen, Geburt ... ,, 53 st
e

„ Antritt jeiner Negierung „ 24 „

„ Neuerrichtung des Deutschen Gleiches „ 41 „

Die Finsternisse des Wahres 1912.
Im ")ahre 1912 werden zwei Sonnenfinsternisse und zwei Mond-

finsternisje stattfinden, von denen in unseren Gegenden die erste Sonnen-
finsternis und die erste Mondfinsternis sichtbar sind.
Die erste Mondfinsternis is

t eine partielle von geringer Bedeu-
tung, da kaum ein Fünftel des MonddurchmeIfers verfinstert wird. Sie
ereignet sich in der Nacht vom 1

.

zum 2
. April und dauert von 10 Nhr

2s Minuten bis 12 Nhr 2 Minuten. Sie wird in der westlichen Hälfte
Australiens, in Asien, Europa, Afrika und in 6üdamerika sichtbar jein.
Die erste Sonnenfinsternis ereignet sich am 17. April. Sie is

t

eine ringförmige und beginnt um 9 Nhr 54 Minuten vormittags inmitten
der brasilifchen Provinz Piauhy, erstreckt sich sodann über den größeren
Teil der nördlichen Hälfte von Südamerika, die östliche Hälfte von Nord-
amerika, die nördliche Hälfte des Atlantischen Ozeans, den Nordwest-
lichen Teil von Afrika, das ganze Europa, die nördlichen Polargegenden
und die westliche Hälfte Asiens. Sie endigt in der Nähe des Sees
Saumal-kul im Syr-Darja-Gebiet um 3 Nhr 15 Minuten nachmittags.
Die ringförmige Verfinsterung, welche auch in Deutschland zu sehen
sein wird, etwa auf der kürzesten Linie, welche die Städte Dülken und
Tribfees verbindet, dauert hier nur wenige Sekunden.

Die zweite Mondfinsternis is
t

ebenfalls eine partielle und findet
am Mittag des 2S. September statt. Sie beginnt um 12 Nhr 3 Minuten
und endigt um 1 Nhr 2S Minuten nachmittags. Aus ihrer kurzen Dauer

is
t

zu ersehen, daß si
e

noch unbedeutender als die erste Mondfinsternis
ist; nur der achte Teil des Monddurchmessers wird vom Erdschatten be-
deckt werden. Sie wird in Nordamerika, Australien und in der öst-
lichen Hälfte Asiens zu sehen sein.
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Die zweite Sonnenfinsternis, welche eine totale sein wird, findet
am 10. Oktober statt. Sie beginnt um 11 Ahr 5? Minuten vormittags
im Caraibischen Meer, erstreckt sich über Mittel» und Südamerika, den
südlichen Teil des Atlantischen Ozeans, die Süospitze von Nfrika und
das Südliche Eismeer und endet um 5 Ahr 15 Minuten nachmittags
etwa 10 Grad südlich von der afrikanischen Südküste. Die schmale 3one
der totalen Verfinsterung durchschneidet die Grenze zwischen Ecuador
und Columbia und streicht durch das nördliche Brasilien in Nordwest-
südöstlicher Nichtung.

Die Stellung der Oonne in den Zeichen des Tie»
kreises und die Jahreszeiten 1912.

Die Sonne tritt in das Zeichen
des Wassermanns .... am 21. ")anuar um 10 A. vorm.

der Fische «20. Februar „ 1 2l. morgens

des Widders, erreicht den
Äquator und macht zum ersten
Male im ^lahre Tag und Nacht
einander gleich, d.h. es beginnt

der Frühling „ 20. März „ 12 A. mittern.

des Stiers „ 20. Npril „ 12 A. mittags

der Zwillinge „ 21. Mai „ 12 N. mittags

des Krebses, kommt um Mittag
dem Scheitelpunkt am nächsten
und bringt die längste Dauer

des Tages hervor, d. h. es
beginnt der Sommer . . . „ 21. ^uni „ 8 A. abends

des Löwen „ 23. IZuli ,, ? N. vorm.

der ")ungfrau „ 23. Nugust „ 2 A. nachm.
der Wage, gelangt wieder zum
Äquator und macht zum zwei-
ten Male im ^ahre Tag und

Nacht einander gleich, d. h. es

beginnt der Herbst. ... „ 23. September „ 11 A. vorm.
des Skorpions „23. Oktober „ s N. abends

des Schützen „ 22. November „ 5 A. nachm.
des Steinbocks, hat umMittag
den größten Abstand vom

Scheitelpunkte und bringt den

kürzesten Tag hervor, d. h. es
beginnt der Winter ... „ 22. Dezember „ SA. morgens.
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vietencll'zclie Verlazsbuclillanölunz, Illeoäor Vseielier,
l,eipiiz.

Dante'»

OöttlicKe l(omo6ie
^usgev/äblte ^bscbnitte aus dem Qedicnt

mit Oberset^ung, Erklärung und Einleitung
so^ie einem Oante-Lildnis von

s'ran? 3ette^23t
Ä.o. Professor für romÄNlsctie pliilolo^ie 2N äer Universität ^eipxl'L

(VIII, XXII, 70 uncl 41 Zeiten) ^ex..8°
preiz: ^Vl. 4.— broscn., ^Vl. 5.— gebd.

1906/w
3amme!ban6 in I^Ialbper^ament ^ebunclen

)eder Käufer des vorliegenden Kalenders sollte niclit

versäumen, sicli aucb die trüner erscnienenen 5 )abr-
gänge an^uscnaiten. Intolge ibres Innalts und cler

Ausstattung sind clie Lände lür alle dioetneireunde
von bleibendem Vierte.

Da Vorrat nicnt menr groL, empiienlt sicli baldige
Lestellung.



Mues5klglsiKes-Nu5g3ben
H«,ln>, I e»nä, zeb 2 «!l.
Li°ent»n», I L»n6, Mb 2 -

Nürse«', I L»n6, ßeb 2 -

OKnml»»«», 2 L3n6e, Mb. . ,
M«l«n«l<»5l, 2 Länäe, Mb.
I'i'elllzl'ntl,, 2 Linäe, Mb. .
0«llei't, I Ü2n6, Mb
Uoetne, I5 Nin6e, Mb.
Qoetlie, ZU L3näe, Mb.

ß

4

4

2
IN

Qi'«lbbe, 3 L3n6e, Mb b

lii'l»p»>ie^, 5 L3n6e, Mb, . ,
<iuti!lnv, 4 LKn6e, Mb. . . .
NxuN, 4 L3nc!e, Mb
Nebbel, 4 L3n6e, Mb
Nein«, ? L3n<!e, Mb
N«i'«le>', 5 N3n6e, Mb
l2.7.H.N»Nm»nn,48<!e., Mb,
Immesm»nn, 5 Uän6e, Mb, ,

^e»n !?»»!, 4 Län6«, Mb. . . .

!ll

n. V. Klel«t, 3 N3nc!e, Mb. . . e «ll,
n. V. Kleist, 5 Mnäe, Mb. . , IN .
Ksi'ne«', 2 Mn6e, Mb 4 -

l.en»u, 2 N3nile, Mb 4 -

I-e,»Inz, 7 83n6e, Mb I4 -

I.u«l>vlz, 3 L3n6e, Mb b -
«««»lll«, 3 L3n<!e, Mb b -
Klbelunz«n»e<i, I L»n6, Mb. 2 -
Knv»ll»u, I°<»uqui,l L6.,Mb, 2 -
plnten, 2 L3n6e, Mb 4 .
lte-ute,', 5 L3n6e, Mb I0 .
lleute»', ? L3n6e, Mb I4 -
Küelloi't, 2 L3näe, Mb 4 .
8el,!lles> 8 L3näe, Mb lü -
8e!,llle?, 14 L3n6e, ^eb 28 .
Fli»!le«pe»>'e, IN L3n6e, Mb. 20 -
1°leo!l, 3 L3n6e, Mb K -

Ul>I»Nll, 2 L3n<!e, Mb 4 .
V!el»n«l, 4 L3n<Ie, Mb 8 »

^ll^/ü^/l^e />o.«/»e^e «/«Ä F/n/« <i«nl/l /eck öue^a«ll/«»^ ?u beziehe/».

Verlaz 6«8 llibliozsapnizclien lnztitut« in l.einiiz un«i Wien ^

Neue Sosthsbüchsr.
„Willenfchaft angenehm vorgetragen."

!^>?5 ^onvnntt ^)on Dl. Wilh.Bode:
; ^^H>^ <^<Vil»^LAK,^>t. Zwei Nände, 8°, etwa 70« Seit«n l
: «Mit 2» Tai. u. z<chlreich«n Wusiüstücl«n :

im Goethes Leben ^»^?^^^'Z
- <^c^^^^ ^l>^n Von'ör.Wilh.Bode Z: >^/V^iIiI)^V ^^»^^»^ «.Nullo«,«» »chte» u, neunte» :l ^ ^^

Taus«nd n 8°, XVI u. 383 Seit«n :
:» ^»» > ^>^> Mt32Taf. u. 31 Abbild im Te,t »
: IM OlsiNl^N AM ^->l6VN 2n Pappband 2N 5, , in Lein«n :: »l» >l^«^l^» »Ul '^l^^» W 5,-, in «Lanzleder W 7,5« :

! Lharlotte vonOtein vr^Bode !
> XXVI und b58 Selt«n mit 4s Nbbildung«n « üleubearbeitete und vermehrte Nu»gabe »
l ^^^»^^^-^^^»»^ siebente» und achte» Tausend »»»^»^^»^^^^^^^ l
' In Vanzlein«n.Gelch«nlband W7,50. 3n Vanzlederband W1«,— :

I Nu»führliche Prolpelte mit Textprob«n lost«nlo». Z

:' Verlag von ^ ^ söhn, Verlin 8. >V. «8. !



«

»
»

»

Werkstätten z
E.m.b.li., 522leck dei Kosen i.Iliül'. W

W llllnstlerlsche cettung: pwf. 5chul<,e»llaUmdl>sg W
W Seschilftüche celtung: vi', ssledslch cÄsstanlen W
» »
« Lauten Satten Möbel »
» »
3 Entlvul'fund Nusflllimng von Lauten jedesNtt: U
,»-! 5t3dt» und lllndliZuser, Sut5liSfe, sjen'en- «
W lisuses,5chl0sses und Villen, park- und Satten- W

W anlagen, örabdenKmZles. Nu5sti»ttung ganier W
W Villen, liefemng oomelimster Wolinung5- W

^ einllchtungen und einzelnes MSbel. 5toffe, ^
^ Vorhänge, leppiche, laneten, Leleuchtung5- ^« Köl'ner, Uhren, 6i25, Porzellan, China- und «
W l2N2N-w2seN. M
lW 5<2ndlge Nusstellung ln den Velk^uftl-Zumen, Nei'Ili, V^., !I!
W vlKtoi'wstsaße 25 lNahe bel dn' potzdamel- Ni'llcKe). W
» »
» »
» »



» » » » »

2nver1ä««i^«ter 2n«2tx xnr verdünnten ünlunilcn tür <1ie
Drnänrnii^ cter 8Kng1in^e in S«»n>»H«n un<I Ilr»l»Il«l» l'^^en.
In vielen ^ritetainilien, 83ng1in^«lnilcn^ücnen, Uranien-
nän«ern n. «. v. «eit üder 23 ^anren tie«t^nlli^ in Qedrllncn.

?rei« cter V» Lücn«e M. I,W.

H2. Ru« eine Hutter ^u>' ilün«tlicuen RrnKni'unH üde^ent, Ie«e «ie Äie
von 6er Dl, Ifneinn»»'«»'« HäbiiniUel - Ce«ellscn^tt in, d, U, 8tnttl<»rt - c»nn-

„ver j»u»^«» Il»tt«i' ^ev1<Il»»«t" , velcne viele pr»KU«cne Viulce tür

Vorrätig in den meisten HpotneKen unci vroßerien.

^Vulilzelimeellen«!. l>iclitver«l»ul>c>>. Lilll^.

2e«t^eei^nete« ?rül»»N»<:Ii»- »lui ^k»«>»a^etr»l»Ii li»r
<»«»»>»ll« nnll Ilr»»!l« ie<len alters. Von ersten ^rxten
seit üder 22 ^Änren 21« vorxü^Iicne LereicnerunS <1er Xran-
Icen^o«t ^e«cnätit nn<i vorlu^svei«e verordnet.

I'rei« der Lücn«e 1^1. 2.5U.

2nin Ü««LN vie LcnolcolHde, »der intol^e de» ca.
6-t2cn nüneren <3en21te« an leicnt verdanlicnen,
dlntdildenden üänr«totien weü«»tel»H u»l»7l»llttee

?ül 8poi'tt«iKenÄe »Her H^, irne»tei'deZucnel, H6vc>!c»ten, H,l^te unH

XL, I»l2n verl»n^e die von Kr, ^neinn^rdt « I^zlilinitteI'Le«eII«cn»tt in. d, U,
Lintt^alt-^»nn«tHit del»u«^e^edene und in Hpotnelcen und llro^elien ^r»ti»

ei'biiltüclie Llci«cuiu'e,

„l^atzeber lür äie krnänrunss ln xesunuen unä llrllnllen lazen".

» » »!



Nil»« ^»«tl»«-^l»l»«l»Hl

D»» 5l«v«5 «^R«s «l»«l «il»« »«iiis« 2«l7s
von Nli»»«»»

l>^ii»»«<»l»l vi« (^«t««»«It« ^ll^o«lit«

IH

V geclruc><t. D!e 0e«!<« <ie« Luclies l»t <l«n «ein«sl«it >

^ mit !°!<!n<l«<empe!n lv>elt«r!»ig geduckten Um««!>!2g«n 3
> <!«>' fM-Wi«»«!' I!iei!l«!'t«ilil>U«li«!', «u«!> !»«lllgli«K H
^

» <l« Um««!>!«gi»«p!«!'«z, g«n«ll n«!ige!>l!<l«t. » I

> Nri«l« »1» «il»«i» t^r««l»«l. 3
H ps«!, bs<,,el,!ert «2—, zebun«l«n «2.— I
? »l« «l'l-llnlcfust«l- ^l»cl>l-icl>ten" «!,?«!!,«!, über <li«z« llurl,: H

A »»»»»»»» Nu5klll>sll«l>e ?ro«pe!<t« g«ti«. >

V Xu b«il«l>«n«lurel>j««l«LsKNer«Nuol>l,»n«lll»>zo«le«'«llr«llt v»ln V«sl»z. H,



Werkstätten

bernarö Stadler
Paderborn

Zusammenarbeiten von Raufmann,

«ünstler un» hanKwerter, im neu»

zeitlichen Geiste ourch Maxheiorich
entworfene Zimmereinrichtungen,
gediegen, bequem, von üurchoachter
Zweckmäßigkeit unö Sachlichkeit, in

sich fihön öurch üle Wirkung oes

holze« u. öie feinfühlig abgewoge»
nen guten Verhältnisse oer §ormen.
vollständige Zimmer von 3s«M. an

Man verlange preisbuch <5.

Ausstellungen uno verkauf:

berlin, Craunsteinerstr. «
bremen, Vbernstr. 14
Düsselüorf, Slelchstr. o

Paderborn, Marienpl. 12

83cli5. ^U8ill-

ln«trumenten.^»nulalltur

^arllneullircllen Mo. 499.

..llrMIl".lllltllMllle U. lllltllN.
^Itbevänrte Le^u^gquelle (Lesr. I8b2) tür teine uncl leinte
Orelie3ter. unä 5olaln«trumente, lnztrumente lür

poznuneneköre unll N»U8mu8ilc.

)e6e3 InLtrument^ilä vor Verzanä
von ^acnmuMem «eprütt.

Volle lilllllntle. — 8clme»e lleäienunz.

7> K»t»lo2 po«t»s«I.
^



5Owar2cck
^

vr. meü. wieüedurg'8 2

thüringer walülanatorium
Mr phyMMM-üMetiMe Keilwelle

V in VlanKcndurg^chwarxatäl

3
3 velit-er: ZamWsrat Vr. k. lMcÜcVMg.
3 llr^Mche weiter:

2 52nMt8r2tvr.wiMcvmg,

Z vr. Som.

H vr.VIummlath.

z

§ 1) für Nervenerkrankungen,

D rsychoneurolen uftn.

K

«>

5iic2iaIavteUungcn:

2) für Mancn-VarinerKranlmngen
O unü StoffwechselKranKvelten.

3) für Ner2- unü lonsüge <hron.
innere erkrankungen.

"
rrowcktc üurch Mc Verwaltung Koltmloz. !

liZ^«Z^«.3V«'3^«,- !»^»«K

-.



Der Bücherwurm

is
t eine illustrierte Monatsschrift für Bücherfreunde, lr bringt Vriginal-

artikel benannter Autoren über alle Gebiete der Literatur und de«
gesamten Buchwesen», Proben aus neuen Werken, zahlreiche Lücher-
besurechungen und eine Liste der wichtigsten fieuerscheinungen. Der

Vüchermuim is
t mit seiner Auflage non Lllllllll lfemplaren da» uer-

breitetste Literaturblatt Deutschland»; er Kann für 2 Mark jährlich
durch jede lLuchhandlnng bezogen werden

2er Verlag des Bücherwurms in Dachau bei München

Die Diirer-Oibel
Na» Anglaubliche is

t

Tatsache: l» fehlt bi» jetzt an einer muster
gültigen deutschen Taschenausgabe der Lidel, de« grüßten Luche»
der Menschheit. Denn wo is

t die Ausgabe, die nicht nur billig und
handlich, die nor allem charaktervoll, edel und deutsch ist, durch und

durch? Diese Taschenausgabe liegt jetzt in der Dürer-Vibel nor.
line edle deutsche Schrift, gute« Papier, einfache, einheitliche Mus-
stattung und schöne biegsame lindände, das sind die offenen Geheim»
niffe der starken Wirkung der Dürer-Bibel. And es ist eine Pracht,
wie sich Dürers, Holbeins und Vehams Holzschnitte dem Ganzen ein
fügen. Der Preis dieser Oibel ist der folgende: Da» lfteue Testament:
3.5ll M., in Leinwand 4.5NM., in Leder 5.5UM., in Pergament
7.5ll M. Die luangelien allein sowie die Psalmen, Hiob, Prediger
und Sprüche Lalomo, Das bohe Lied je: 1.75 M., in Leinwand

2.75 M., in Leder 3.75 M., in Pergament 5.— M.
„Die Dürer-Vibel is

t die erste wirklich mustergiltige Taschenausgabe."

Münchner Akademische Rundschau

tinhurn-Verlgg in München



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher,
Leipzig.

Deutscher Glaube
von

Ernst Hladny
Ein Buch über Oesterreich, wie es heute ist, wie es heute

strebt und leidet

Preis drosch. Ml. 3.—, in Leinen geb. Ml. 4.—
Der Verfasse, stellt im Helden seine« Romane« ewen jungen Oesterreicher

dar, der am eigenen Leibe und tief in seinem empfänglichen Gemüte alle Schmerzen
und Gebrechen, aber auch die guten und wertvollen «iigenlümllchlelten seine« deutsch»
österreichischen Volle« erlebt, mit um so größerem Anteile, o!« er heiß bemüht ist,
durch praktische Tat und dura» neue Gedanlen entscheidu»a»vo« auf die Entwicklung
seiner Londsleme zu Tüchtigkeit und reiner, innerlicher «raft einzuwirken. Sein
eigene« Weg ist ein beharrlicher Aufstieg, um endlich nach tiefstem Weh zu eislegen,
wonach sein Gemüt ringt; die elgentliche Romanhandlung mündet da mit den tieferen
Absichten de« Buches zusammen. — Ihn umglbt ein »ranz von Personen, dle in ihrer
Art wieder bezeichnende Ausprägungen österreichischer Stamme«a« sind und z. T. auch
jene Triebkräfte personifizieren, die die österreichische Polltil und sein Kulturleben
bewegen. — Wenn der Held auch in seinem »Märchen vom Oefterrelch««" trübe Wahr»
heilen vorzutrogen hat, ist gleichwohl sein Charakter nicht resigniert und der Ton
des Buch«« nicht wehklagend ; dle Seele der Darstellung ist Mut und Hoffnung, aus
dem unversiegbarem Quelle strömend, der da heißt »Deutscher Glaube": Glaub« an
sich, den unverzagten deutschen Mann, Glaube an dle h«lde, vornehm geartete
deutsche Frau und Glaube endlich an das unvergängliche deutsche Voll.

Quintrales
Geschichten aus einem heißen Lande von Otto Bürger
Vilder leidenschaftlichen Lebens aus einem fernen Sonnenlande

? Novellen

Preis drosch. Ml. 3.-, in Leinwand geb. Mk. 4 —
P«ofessor Dl. Otto Bürger, der Verfasser de« weit verbreitete» Werke:

»Reisen «ine« Naturforscher« im tropischen Südamerika". »Acht Lehr» und Wanber»
jähre in Chile" und »Die Roblnson!nsel" bletet h!ermlt einen Novellen»»«», de«
seine wissenschaftlichen Werke in vieler Hinsicht «reffllch ergänzt. Es ist jedenfalls
eine Eellcobelt, daß sich jemand, »er Jahrzehnte der strengsten Wissenschaft
diente, in reifen Jahren der Novellist!! zuwendet, aber es muß noch mehr über»
raschen, daß die Schöpfungen dann bei aller Ruhe und Schlichtheit der Sprache
ein solch bewegtes. l«ld«nschaftl!ches Leb«n «tmen, wie die sieben von Bürger al«
Quintrale« zusammengefaßten Stücke. Freilich svielen sie in heißen Zonen, welche
die Feuerbluten jene« Gewächse«, nach dem Bürger sline Geschichten benannt«, in
brennendes Rot taucht, und wo da« Blut, nicht allein im eingeborenen Volle, sondern
auch bei den Fremdlingen, dle sich unter ihm einbürgern, rascher pulsiert. - Wir
werden durch Bürger tief in die Psyche der ihm so wohl bekannten Bewohner de«
südamerikanischen Sonnenlande« Chlle eingeführt. Religiöser Fanatismus und
düsterster Aberglaube; Leidenschaften, denen nichts heilig ist und Begierden, die
zu wahnsinniger Unersättlichkeit ausarten, packen und erschüttern uns m Bürgers
Novellen, einerlei ob sie im niederen Volle spielen, wie das zierliche heiliae »Philo»
menchen" und da« wondersame »Engelchen" mit seinem seltsam sympathischen und
abstoßenden Formcnsar«macher oder in der Aristokratie, wie das phantastisch grausige
»Lo Rojas" und die Tragödie der »Verratene Lohn» oder endlich im Kreise der Ein»
Wanderer, wie da« lieblich ergreifende llrwaldgeschlchtchen »Vater lann alle«" und
die Erzählu»a »Der Leutnant", in der die überaus merlwürdioen Schicksale eine«
deutschen QMiers geschildert werden, dem drüben selne unglückliche Natur zum
Verhängnis werden mußte.



vieterich'sche verlagZbuchhanMung, cheollor weicher, 5tipxig

Kanüvuch llcr Anatomie
ücr Qcrc Mr Künstler
vanll :/4 herauZgegeden von Seh. Nat rrosessor vr. me«l.
et phil. w. eilenberner, 0bermelli2inalrat rrosessor Dr.
vaum uncl Kunstmaler rrolellor tlermann DUtriH.
vanll 5 von tlenstlben uncl Maler Seorn Münch.

Vieles nanübuch bilüet nach Ubereinstimmenüem Urteil üer Künstler
selbst für zeüen bilüenüen Künstler ein außerorüentlich wertvolles,
Visher von Keiner 3eite llbertroffenes oüer auch nur erreichtez

2tuüien< unü Anschauungsmittel.
ts sinü erschienen:

V2NÜ l: Ulld lzl.lU ennlll« - !n Mappe», vrllle Nufizne M. , «o
vanü II: 025 MNll
vanü II! : Vcr löwe 8s « -° "" "°"""

^ °" """w " '° """""'
vana iv- n!M > Nch' liege KW^"»^

" °" "°"""
n^n»> V' ?1rr i>IINl1 <l« rsleln mit lenenllen — nur aeutl<v — in Mappe).
7','^^^nll VI unü 25« 5e!ten ur. »». Mit «l übbiMunzen unü 4 laleln.
l»I.tIUallU sreil dr»s<l,ien M. ,».-, «edunüen M. n.-

einige Urteile:
vas Werk ist so praktisch unü in ieüer ve^iehung vorzüglich,

üaß es einem üringenüen Veüürfnis «bhilse schafft, es übertrifft
alles bis jetzt Dagewesene in einer weife, üaß es in allen Künstler»
Kreisen frenüe hervorrufen muß.
München. rrofeffor N. 2ügel.
ein in gleicher weife unü iu ieüer venehung meisterhaft üurch«

geführtes Werk ist wohl nirgenüs ausgeführt, va in üer jetzigen
2elt üie gesamte üierbilünerei auf einer früher nie erreichten nöhe
steht, fo wirü üies ausgezeichnete Werk allen Kunstdüngern auf
üiesem Sebiete üer beste unä erfolgreichste fllhrer fein.
Verlin. raul Meyerheim, rrofeffor,

5ehrer «. <l. Ilerilialle <l. ll»!. l,»chl<liule f. ü. d. «.

Ich bin ebenso überrascht wie erfreut über üas Kesultat, üas
meine erwarmngen sehr übertrifft, formal unü Ausstattung machen
üas Werk für üen Sebrauch sehr hanülich: üie Künstlerische Arbeit
ist eine geraüelu mustergültige, immer üie Hauptsachen Klar be<
tonenü, vortrefflich üargestellt unü üas theoretisch wissenschaftliche
mit üem realistisch veobachteten aufs feinste verbunüen, fo üaß
Ztuüium unü Anregung nanü in lianü gehen werüen. vas gleiche
ilt von üem lekte ufw.
resüen. rrofeffor n. ?rell.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.
^>, . . . . .

Johann Christian
Günthers leben
auf Grund seines handschriftlichen Nachlasses
trste, unuerkürzte fiusggbe ^ss^«<t sko^pp
feiner Taschenbücher nun MltUUN i^r^rl

mit ergänzender tinführung und Anmerkungen non

Ndalbert Hossmann
Wer reiner ist als ich, der werfe sonder
scheu den ersten stein »uf mich. (1722.)

!3N8. XVl u. 273 2. 8°

Drei« M. 5.— drosch., st. L.— in elegantem zeitgemäßen Pgppeinband

für Oibliophilen wurden 5ll lllemplare in echt Oütten hergestellt, die
in einem lhalbpergament-Vand zum preise non M. 12.—, Hand»
numeriert, abgegeben werden.

Seit Jahrzehnten is
t der Ruf nach einer richtinen Darstellung de»

Lebensgange» de» gleichgenialen Vorläufers Goethes laut geworden.
In dem die bisherige mangelhafte Kenntnis non dem Heuen diese»
einzigen modern emufindenden Lyrikers nor Goethe gerade umwälzen
den tiefgründigen Werne wird si

e in Verknüpfung mit den nollständig
entzifferten Taschenbüchern geboten, die, einem durch das ganze Heben
hindurch geführten Taschenbuche gleich, einen hochinteressanten Anblick
in da« Keelenleben und die Künstlerische lkntwicklung der gigantischen
Vichternlllur gewähren. La» auf den sorgfältigsten Äntersuchungrn be
ruhende Werk is

t

eine stufsehen erregende Leistung, da e» die uielen noch
übrig gebliebenen biographischen Aweifelskragen restlos beantwortet
und zur türenrettung de» schwer uerkannten Lichter« zwingend beiträgt.
Das Luch ist, da Günther» Studentenleben mit einer Glanzperiode
der Vudilarin zusammenfällt,

der Nnwersitst Leipzig zum 5lMWrigen Jubiläum gewidmet.
ls dehält aber darüber hinaus dauernden Wert und is

t eine not
wendige Ergänzung zu jedweder Günther-Dusgabe, auch um seine»
schematischen Liederuerzeichnisses willen.



llletnlcll'lclleVel'lllgzliliclllllllllllliilll.fllellllllrV/elcller.l.elllllll

^<3wei hervorragende Seschichts»s
s
werke, die von dernationalen Presse^
lmit Begeisterung begrüßt werden!!!

Deutschs Geschichte
von Einhart

- 2l. — 30. Tausend in l^/, Jahren -
XV und 426 6eiten gr. 8°. Mit 24 Vollbildern und einer
bunten Karte des deutschen 6iedlungsgebiettes in Mitteleuropa

Preis in Leinen gebunden Mk. 3.80. Geschenk-
ausgabe in Leinen mit Goldschnitt gebunden Mk. 5.—

Angewandte Geschichte
Eine Erziehung

zum politischen Denken und Wollen
von "Professor Dr. Heinrich Wols
--- In wenigen Wochen erschienen l.— 15. Tausend —
XIV und 3?? 6eiten gr. 8°. Mk. 4.20, gebunden Mk. 4.80

/<^ber beide Werke werden ausführliche Proteste,
^"!in denen Inhalt sowie Auszüge aus den un»
zähligen begeisterten Besprechungen aufgezeichnet

find, unentgeltlich abgegeben.



Vieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Iheodor weicher « leipzig.

Zum ersten Mal treu kopiert
von Heinrich Loeöel
mit erläuternden Venkoersen

und einer geschichtlichen Abhandlung über die Codtentiinze

von dr. /löols (llissen
mit elnem Vorwort zu »er neuen Ausgabe »on Professor dr. <l>.1». «lllsten-tinbeck in
M»nul»N«uiruck.
»!e erst« fiusgab« «e» «Uchleln» erfolgte ln »er Mltte öe» »orlaen ?ahrhun«ert». also
in einer trostlosen Zeit, fie fano nicht entfernt «en verüienten «rfolg.
da» kunstlleben»« publltum wir» «««hol» olese» in migllchst unverlinierter ««statt
neu Kargeboten« werkchen mit Zreuie begrüßen.
«ntgegen «en sonst üblich«» «epstogenheiten, solche «eltenheiten zu teuerem preis«
herauszugeben, wuroe, im Hinblick auf «lne »>«!,» v«rbreltung, «er «aoenprei«
außerorüentllch nleorig «esteUt.

Preis gebunden nur Mark 2.—.



Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig,
Inselstraß« 10

Künstlerisch und literarisch von höchstem Werte!

Deutsche tMäeMemeit
Eine Sammlung von

Ferd. von Saar, Felix Dahn, I. Trojan, Martin Greif, Ernst
von Wildenbruch, Detlev von Liliencron, Gustav Falle, Arno
Kolz, Richard Dehmel, Otto Julius Bierbaum.

Mit den Vortrat« der Dichte» nach der Natur «uf den Stein gezeichnet von
M. A. Stremel und den selbstgeschriebenen Lebensslizzen in Faksimile

und einer Einleitung von

Dr. E. von Sallwürl.

Zweite, um die Einleitung vermehrte Auflage der „Zehn lyrischen
Selbstporträts". Preis in neuem eleganten Einband Ml. 3.—.

Von der ersten Auflage erschienen für Blbliophilen
drei Luxusausgaben zum Preise von Ml. 20, 30 u. 50.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.

Thodowieckt und Lichtenberg
Daniel Chodowieckis Monatskupfer zum „Göttinger Taschen
Calender" nebst Georg Christoph Lichtenbergs Erklärungen.

Mit einer kunst- und litcrargeschichtlichen Einleitung
herauigegcbrn von

Dr. Rudolf Focke
Oberbitliowelar an dir «n!,I. Unioerssiitebibliothek zu Greifs»
wal», je«l Direktor der Ha!ser«W!l!,cIm««lbli°ihel in Posen.

I778-1 783.
Dieselbe Sammlung is

t

auch in stanzisiscker Ausgabe veranstaltet worden
und vorrätig.

Preis elegant gebunden Marl 6.—
Die vorliegende Veröffentlichung stellt ein selbständiges Ganzes dar,

ein kleines, aber höchst interessantes Denkmal ans dem Gebiete
der deutschen Kunst und der deutschen Literatur des achtzehnten
Jahrhunderts. Sie bildet aber auch eine wesentliche Ergänzung sowohl
zu den bisherigen Vervielfältigungen Chodowitckischer Werke, wie auch zu
den Ausgaben der Schriften Lichtenbergs.



Dietericn lcne VerlazZbucknan^lunz, l^neoclorV/eicner, I^eip^i^

1)33 ^I^e der ^lten
3c^rilten über ^elen un6 ^irl^unz 6er ^ntil^e

zelammelt un6 neraugzezeben von

Lislier erlckienen:

Ueit 1. ltellenilcne 8tilnn«in^en in <lel Lilllnanerei von
Linlt un«l fet^t, nerIuzzezeben von Oen. l^okrat
?rokeNor Dr. (3eorz ^reu. ^lit 62 ^bbiläunzen
un6 einer l'afel. zr. 8". prei» 1^1. 1.80 zel,.,
^. 2.S0 zeb6., in zan2 ?erz2inent ^eli6. 1^. 5."-.

I^ekt 2/3. ^l-iltopnane« un<l <lie I^acn^velt, nerau«zezeben
von Dr. Vilnelni 5ü6, Privatpatent an 6er Uni
versität in I^eip^iz. zr. 8°. ?rei8^l. 4.^zen., I^.S."
zeb6., in zan? kerzament zel>6. ^. ?.— .

Die Darltellunzen lallen nickt in 6er lckv^eren liiiltunz 6er t^ack^illenlckakt
einnerlckreiten. 8ie vl^en6en lick 2n cke zroVe (3emein6e 6er 8il6unz»
luckenäen, jene eckte Lilclunz, 6ie au« leickten (Quellen iu scköpfen ver»
sckmälit. De«nalb v?er6en nur äackverltän^ize 6a« Vort fickren, an 6eren
Leruf llein 2^eifel beliebt, nickt nur ?nilc>lo8en, 2uck Oermanilten, lurilten
un6 ^neolozen. Line en<llole ^lono^rapnienfolze ilt nickt lie2l>licktizt.
N« l^2n6elt ück um eine auslese 6er tieute nock wirllenllen un6 lur
Vl^irllunx berecktigten Kräfte unä perlönlickkeiten.

V»u«l von Fr. NichKr, O. m. b. H., 3«ip;ig.
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